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Vorwort

Erstmals erscheint in diesem Jahr das Jahrbuch „Medienund Kommunikationsmanagement 2014“, das die Ergebnisse der Abschlussarbeiten aller Absolventinnen und
Absolventen aus dem Studiengang Medien- und Kommunikationsmanagement (MKM) an der Mediadesign Hochschule
(MD.H) in Berlin, Düsseldorf und München dokumentiert.
Obwohl es sich um eine Premiere handelt, verfügt das
Jahrbuch bereits über eine längere Tradition. Seit 2010
werden Kurzfassungen der Abschlussarbeiten turnusmäßig
in einem „Jahrbuch Medienmanagement“ dokumentiert. Da
inzwischen sowohl der Bachelor- als auch der Master-Studiengang unter der Bezeichnung „Medien- und Kommunikationsmanagement“ an der MD.H klassifiziert sind, ist es
nur konsequent, dass auch das Jahrbuch erstmals diesen
Namen trägt. Dieser Band stellt die Themengebiete, mit denen sich unsere Absolventinnen und Absolventen am Ende
ihres Studiums im Rahmen ihrer Bachelor- bzw. Master
Arbeit beschäftigten, in komprimierter Form vor. Sie hatten
dreieinhalb Jahre die Gelegenheit, sich im Rahmen Ihres
Studiums theoretisch und praktisch ein erhebliches Wissen
auf ganz unterschiedlichen Gebieten anzueignen, das für die
zukünftige berufliche Karriere relevant ist. Das halbjährige
Praktikum während des fünften Semesters in renommierten
Agenturen sowie Medien- und Wirtschaftsunternehmen
trug zusätzlich dazu bei, das theoretisch erlangte Wissen in
der Praxis konstruktiv anzuwenden. Der zentrale Anspruch
des MKM-Studiums liegt schließlich darin, relevantes Wissen zu generieren, das optimale Berufsperspektiven ermöglicht. Damit besitzen die Absolventinnen und Absolventen
die Möglichkeit, anspruchsvolle Positionen im Marketing-,

PR-, Journalismus-, Werbe-, Event- und Internetbereich,
bei Verlagen, Film- und Fernsehstudios, Rundfunkanstalten
sowie bei Automobilherstellern und anderen Unternehmen
erfolgreich wahrzunehmen. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurde die Praxisnähe als Vorbereitung für den qualifizierten
Berufseinstieg bereits während des Studiums durch zahlreiche Aktivitäten ergänzt. Dazu gehörten Workshops, die zur
Vertiefung von Fremdsprachenkenntnissen sowie von personalen, technischen und sozialen Kompetenzen dienten.
Umfangreiche Praxisprojekte, Fachvorträge und Jobtalks
von Medien-, Marketing- und Kommunikationsfachleuten
sowie die Exkursionen in Agenturen und Medienbetriebe
sorgten für eine optimale Vorbereitung auf die Herausforderungen der beruflichen Praxis. Bei der Durchführung von
interdisziplinär ausgerichteten MD.H-Veranstaltungen mit
anderen Fachbereichen in Form von Modenschauen und
Events für einen guten Zweck – wie „Feiern hilft“ – oder
Branchentreffen z. B. mit Vertretern der Digitalen Stadt
Düsseldorf konnten die MKM-Studierenden demonstrieren,
dass sie durch das im Studium erworbene konzeptionelle
Wissen in der Lage sind, erfolgreiche Ereignisse mit einer
hohen Publikumsresonanz zu planen, durch eine professionelle Pressearbeit zu kommunizieren sowie mit Unterstützung von Sponsoren und den Verkauf von Eintrittskarten zu
finanzieren.
In diesem Jahr sind im Jahrbuch Medien- und Kommunikationsmanagement die Arbeiten den Themenkomplexen
„Internet“, „Journalistik“, „Kommunikation“, „Marketing“,
„Werbung“, „Management“ und „TV, Film und Musik“
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zugeordnet. Die Studierenden erarbeiteten eigenständig
mit der Unterstützung Ihrer Gutachter und Gutachterinnen,
das Thema ihrer Bachelor- bzw. Master Arbeit. Es bestand
die Möglichkeit, sowohl theoretische als auch empirische
Arbeiten vorzulegen. Zusätzlich gab es die Möglichkeit von
Kooperationen mit Unternehmen, die die Absolventinnen
und Absolventen bei der Bearbeitung der Bachelor- oder
Master-Arbeit neben den beiden Fachbetreuern der Hochschule zusätzlich unterstützten.
Beim Blick auf die Schwerpunkte dieses Jahrbuches zeigt
sich erneut das breite Tätigkeitsspektrum unserer Absolventinnen und Absolventen. Die Themen reichen von
Wertschöpfungsmodellen in Zeiten der Digitalisierung über
Online-Marketing-Maßnahmen bis hin zu neuen Finanzierungsmodellen des Journalismus und der Musikindustrie im
digitalen Zeitalter.
Dieses Jahrbuch verfolgt mehrere Absichten. Es verschafft
einen knappen Überblick über jede einzelne Arbeit. Die
Fragestellung, das Forschungsdesign, das methodische
Vorgehen und die Ergebnisse werden skizziert und ermöglichen potenziellen Arbeitgebern eine erste Übersicht in das
Forschungsfeld und die Kernkompetenzen der Absolventinnen und Absolventen. Die aktuellen MKM-Studierenden
an der MD.H erhalten durch die Lektüre des Jahrbuches
zudem einen Einblick, welche Fachgebiete und Methoden
sich möglichweise für ihre eigene Abschlussarbeit eignen
könnten.
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Dieses Jahrbuch entstand vor allem durch die tatkräftige
und kreative Mitarbeit aller Absolventinnen und Absolventen, denen bei wir uns für ihren Einsatz sowie ihre Bereitschaft, an diesem Jahrbuch teilzunehmen, bedanken. Unser
Dank gilt allen Professoren, Dozenten und Mitarbeitern der
Mediadesign Hochschule, die die hier vorgestellten Masterund Bachelor Arbeiten betreuten und für den reibungslosen
Ablauf der Abschlussexamina sorgten. Danken möchten wir
der Akademischen Leiterin, Dr. Isa Ogbomo, für die umfangreiche Unterstützung bei den Korrekturen dieses Bands.
Dipl.-Designer Thomas Mayrhofer sei erneut für die professionelle Gestaltung und umfassende Beratung gedankt.
Das Medienmanagement Jahrbuch 2013 kann inzwischen
auch online auf der Homepage der MD.H unter http://newsroom.mediadesign.de/campus/medienmanagement-jahrbuch-2013/ herunter geladen werden. Das vorliegende
Jahrbuch für 2014 wird ebenfalls online gestellt.
Die Herausgabe dieses Jahrbuches wurde erst durch den
großzügigen Druckkostenzuschuss der Leitung der Mediadesign Hochschule möglich. An dieser Stelle möchten
wir uns bei dem Geschäftsführer und Rektor Hartmut Bode
sowie dem Kanzler und Prokuristen der MD.H, Arnim Zubke,
sehr herzlich bedanken.
Allen Absolventen und Absolvententinen des Studiengangs
Medien- und Kommunikationsmanagement des Jahres 2014
wünschen wir viel Erfolg in ihrem Beruf und den Leserinnen
und Lesern eine anregende und erkenntnisreiche Lektüre.
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Anwendung von Lerntheorien
auf die User-Experience
Gestaltung – Leitfaden zum
gestalten erlernbarer
Funktionen auf Webseiten.

Abstract
Die Anzahl von Websites auf dem Online-Markt ist gigantisch und die Konkurrenz ist immens. Aus diesem Grund
sind Webseitenbetreiber und deren Online-Gestalter dazu
gezwungen, innovative Inhalte auf Ihren Webseiten zu integrieren.
Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems ist es, eine
Umgebung auf der Webseite zu schaffen, die leicht und
intuitiv zu erlernen ist. Dieser Ansatz ist Gegenstand der
vorliegenden Bachelorarbeit. Es sollen Leitlinien und
Gestaltungskriterien herausgearbeitet werden, die auf den
Erkenntnissen von psychologischen Lerntheorien und auf
Gestaltungsprinzipien von Websites basieren. Der erstellte
Leitfaden soll Webdesignern und Informationsarchitekten
Anhaltspunkte und Anweisungen geben, wie sie die User
dazu bringen, sich nicht vor neuen Funktionen zu fürchten.
Die Nutzer sollen vielmehr motiviert werden, die Funktionen
zu erlernen. Der Leitfaden beantwortet die Frage: „Wie kann
man das Lernen von Funktionen auf Webseiten fördern?“

Das Vorgehen dieser Arbeit stellt sich wie folgt dar: Im
ersten Teil werden Grundkonzepte des Lernens und der
User-Experience auf Websites dargestellt und der Einfluss
der User-Experience auf das Lernen behandelt. Im zweiten
Teil dieser Arbeit wird mittels empirischer Vorgehensweise ein Usability-Test durchgeführt. Mit diesem Test soll
bewiesen werden, dass die positive User-Experience einen
positiven Einfluss auf das Lernen des Users hat.
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Wertschöpfungsmodelle
für Musikschaffende in
Zeiten der Digitalisierung –
Crowdfunding als alternatives
Finanzierungsmodell
Einleitung
Die zunehmende Digitalisierung hat dazu beigetragen, dass
Musikschaffende nicht mehr durch den bloßen CD-Verkauf
Gewinne erwirtschaften können. Das Internet hat der Musikbranche zwar zu einer Krise verholfen, ermöglicht aber auch
eine neue Form der Vermarktung und des Konsums.
Hinzu kommt eine veraltete Wertschöpfungskette, die sich
nicht an die aktuelle Situation der Musikindustrie angepasst
hat. Plattformen im Internet bieten die Möglichkeit, mithilfe
von Geldgebern Spenden für ein Vorhaben zu sammeln und
es dadurch zu realisieren. Diese Art der Finanzierung nennt
sich „Crowdfunding“.
Zielsetzung
Ziel dieser Untersuchung ist es, Maßnahmen für die Wertschöpfung von Musikschaffenden zu analysieren und
Crowdfunding als alternatives Finanzierungsmodell zu
beurteilen. Dabei gilt die Annahme, dass eine erfolgreiche
Vermarktung durch verschiedene Medien zu einer gewinnbringenden Wertschöpfung führen kann. Diese Untersuchung bezieht sich auf die Musikwirtschaft in Deutschland.
Aufbau der Arbeit
Zunächst werden allgemeine Grundlagen zum Thema Musik
aufgezeigt und Begriffe abgegrenzt. Im Anschluss werden
die Wertschöpfungsketten im Bereich Medien und Musik
analysiert. Danach wird die Entwicklung der Musikdistribution anhand der sogenannten „Mediamorphosen“ beschrieben und festgestellt, warum sich die Musikindustrie
in einer Umbruchphase befindet. Des Weiteren werden die

rechtlichen Gegebenheiten von Musik unter Beachtung der
Zielsetzung und des Umfangs der Untersuchung, komprimiert dargestellt.
Das nächste Kapitel betrachtet verschiedene Möglichkeiten der Vermarktung für Musikschaffende im Internet,
Fernsehen und Radio. Weiterhin werden Events wie Konzerte und Festivals als Kommunikationsmittel aufgezeigt.
Danach folgt das Thema Crowdfunding. Spezielle Plattformen im Musikbereich werden betrachtet und anhand
einer SWOT-Analyse festgestellt, ob sich das Modell des
Crowdfunding für die Musikbranche eignet. Des Weiteren
wird im nächsten Kapitel eine neue Wertschöpfungskette
für Musikschaffende entwickelt. Im Anschluss folgen die
Zusammenfassung der Untersuchung und das Fazit.
Forschungsstand, Quellenlage und Methode
Da das Thema Crowdfunding für den Musikbereich in
Deutschland einen gewissen Neuigkeitswert aufweist,
resultiert eine hohe wissenschaftliche Relevanz. Die Untersuchung soll neue Erkenntnisse hervorbringen, welche
analysiert und bewertet werden. Aufgrund der verschiedenen Themenfelder die behandelt werden müssen, ergibt
sich insgesamt eine breite Quellenlage.
Mithilfe von Fachliteratur aus den Bereichen Musikwirtschaft und Wertschöpfung wird zunächst eine Themenbasis geschaffen. Onlinequellen, die sich direkt auf die
Vermarktungsmöglichkeiten für Musikschaffende beziehen
(z. B. Websites von Streaming-Angeboten, YouTube oder
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Facebook.), ergänzen diese Basis. Die Literatur zum Thema
Crowdfunding ist überschaubar. Deshalb wurden Quellen
analysiert und zusammengetragen, die für diese Untersuchung schlüssig erscheinen.
Fazit und Ausblick
Insbesondere der Mehrwert durch exklusive und einmalige
Gegenleistungen kann den Spender zusätzlich überzeugen,
ein Crowdfunding zu unterstützen. In der Musikbranche wären neben signierten Albencovern, auch Privatkonzerte oder
V.I.P. Tickets für Konzerte denkbar. Wichtig ist, nachhaltige
Erlebnisse für den Konsumenten zu schaffen.
Dass Crowdfunding in Deutschland zukünftig erfolgreich
sein kann, zeigen bereits bestehende Modelle aus dem
Journalismus: Für 500 Euro können Privatleute „taz-Genosse“ werden und erhalten dadurch exklusive Vorteile.
Die „Initiative Nachrichtenaufklärung“ recherchiert vernachlässigte Themen – zum Vorteil des Lesers. Finanziert
werden diese Themen übrigens vom Crowdfunding-Projekt
„Krautreporter“. Grundsätzlich ist festzustellen, dass in der

Vermarktung und der Wertschöpfung zwischen bekannten
und unbekannten Musikern unterschieden werden muss.
Im Bezug auf das Internet, sollten die Rechte für DRM-Systeme für Konsumenten und Musiker bzw. Anbieter von
Download-Plattformen und Tonträgerherstellern angepasst
werden, damit beide Parteien gleichermaßen ihr Recht
beanspruchen können. Dazu kommen die rechtlichen Gegebenheiten und der Datenschutz in Bezug auf Musik und
Crowdfunding, die zukünftig definiert werden müssen. Zu
beobachten wäre, wie sich die Möglichkeiten für Musiker in
der Zukunft verändern. Können sich interaktive Musikshows
für Musikschaffende eignen? Inwiefern können saisonale
Erfolge wie „Sommerhits“ oder „WM-Songs“ langfristig
bestehen bleiben? Können außergewöhnliche Musikvideos
zu Erfolgen führen? Dass sich in Zeiten der Digitalisierung
sowohl die Musikschaffenden als auch die Industrie an die
neuen Möglichkeiten anpassen und ihren eigenen Mix aus
online und offline, Besitz und Nutzung finden müssen, ist
nicht überraschend. Dies deutet auf eine Entwicklung hin,
die noch lange nicht abgeschlossen ist.

Internet 18

Barrierefreiheit für Menschen
mit Behinderung im
Zeitalter des digitalen und
sozialen Wandels –
Prinzipien und Heraus
forderungen der Inklusion
im Web 2.0
Einleitung
In Deutschland lebten zum Jahresende 2011 7,3 Millionen
schwerbehinderte Menschen, das sind rund 187.000 Menschen mehr als zum Jahresende 2009. Somit waren im Jahr
2011 rund 8,9 % der gesamten Bevölkerung in Deutschland schwerbehindert. Diese hohe Anzahl an Menschen mit
unterschiedlichsten Behinderungen zeigt, wie wichtig das
Thema Inklusion, gerade bei steigenden Zahlen, auch in
der Zukunft sein wird. Politiker aller Parteien zeigen jetzt
Flagge und unterstützen die UN-Konvention der Menschenrechte der Menschen mit Behinderungen nach Art. 21 und
Art. 30, wo es heißt , dass ein Recht auf freie Meinungsäußerung besteht sowie ein Recht zur Teilhabe am kulturellen
Leben, wofür geeignete Maßnahmen getroffen werden. Im
Dezember 2008 ist in Deutschland auch die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten: Somit verpflichtet
sich Deutschland weiter, die Rechte von Menschen mit
Behinderungen durchzusetzen. Der Staat gab 2006 10,5
Milliarden Euro für die Eingliederung behinderter Menschen
aus. Das waren 64% mehr als zehn Jahre zuvor. Dies sind
58% der gesamten Netto Aufwendungen der Sozialhilfe, so
ist diese Eingliederungshilfe die mit Abstand bedeutendste
Hilfeart im Rahmen der Sozialhilfe. Theorie trifft Praxis: An
der Umsetzung der vielen Vorhaben hapert es, sowohl in der

Politik als auch in der Rechtsprechung. Positiv ist jedoch,
dass die UN-Behindertenrechtskonvention zunehmend eine
Rolle in Entscheidungen von Verwaltungs- und Sozialgerichten spielt. Dies bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen mehr und mehr ihr Recht einklagen können und auch
Recht bekommen. Die Kulturministerkonferenz kündigte an
„Inklusion wird das Thema 2013“.
Zielsetzung
In dem Zusammenhang, dass man heutzutage über unzählige neue technische Entwicklung verfügt, steigt die
Notwendigkeit integrative Kommunikationsstrategien und
Webanwendungen zu entwickeln, umzusetzen und kompatibel zumachen. Man verschenkt Zugang. Welche Herausforderungen und Prinzipien dies für die Inklusion im Web 2.0
für die Zielgruppen, Menschen mit Behinderung, darstellt,
wird Ziel dieser Arbeit sein. Ist ein barrierefreies Web 2.0
möglich oder schließen die Eigenschaften der schnelllebigen digitalen Welt die Inklusion an sich aus? Um auf diese
Frage antworten zu können, wurden die Herausforderungen
für die Nutzer und die Anforderungen an die Anbieter von
Webinhalten untersucht.
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Methodik der Untersuchung
In dieser Arbeit wird die Methode der empirischen Untersuchung benutzt. Das Web 2.0, die Zielgruppe und die
Inklusion und deren Theorien, werden mithilfe von Fachliteratur erläutert. Die Theorie der Umsetzbarkeit wird durch
einen Vergleich mit entsprechenden Gesetzesauszügen zu
den Themengebieten auf ihre Umsetzbarkeit analysiert. Mit
Hilfe der Studie „Web 2.0/barrierefrei“ werden die Barrieren im Web 2.0 für die Zielgruppe hinterlegt und ausgeführt.
Abschließend werden weitere Studien zur Werbewirkung
benutzt, um den heutigen Stand der Umsetzung darzustellen, aber auch die Dringlichkeit des Anspruchs der Zielgruppe nach medialem Zugang zu verdeutlichen.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit geht bei der Beschäftigung mit der Thematik des
sozialen Wandels von der Hypothese aus, dass die Gesellschaft sich „hier und jetzt“ im digitalen Zeitalter befindet.
Das folgende Kapitel „Die Zielgruppe“ beschäftigt sich mit
der betroffenen Personengruppe, Menschen mit Behinderung, und erlaubt eine Unterteilung der Behinderungsarten, die zu untersuchen sind. Aus der Verschiedenheit
der Beeinträchtigung erfolgt eine weitere Einteilung nach
den daraus resultierenden Barrieren. Um die Barrieren und
dessen Bedeutung weiter auszuführen, folgt anschließend
das Themengebiet der Inklusion. Dieses wird unterteilt nach
den verschiedenen Begriffserklärungen und aufkommenden
theoretischen Ansätzen. Abschließend erfolgt die Übertragung der Inklusion auf den zweiten hauptbildenden Teil, der
Medien bzw. dem Web 2.0. Abschließend erfolgt der Teil der
Herausforderungen, der sowohl von dem Nutzer als auch
von Anbietern von Webseiten zu bewältigen und berücksichtigen ist.
Fazit und Ausblick
Das Internet wird als Informations- und Kommunikationsmedium weiter an Bedeutung gewinnen. Analog zu einem
Marktplatz wird sein Mehrwert jeden Tag gesteigert. Trotz
unglaublicher Möglichkeiten, die die Technik eröffnet,
ist das soziale Leben im Netz noch durch viele Hürden
begrenzt. Das Social Web besteht aus Räumen, in denen
Kommunikation jeder Art stattfinden kann, und bietet
somit viele Facetten. Sein wichtigster Bestandteil aber
sind die Menschen weltweit. Nicht die Betreiber der Social
Media-Plattformen, sondern deren Nutzer beleben diese
Welt. Ohne ihre Beiträge und Kommentare wären Facebook
und Co. nicht viel mehr als spärlich gefüllte Hüllen, die
niemanden interessieren. Es geht darum, seiner Meinung
Ausdruck zu verschaffen. Die Welt mitzugestalten, ist mit
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dem Social Web nahe gerückt wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Die Initiative des Bundesministerium für
Bildung und Forschung zu Web 2.0 bietet die Möglichkeit,
die Chancen und Konsequenzen der aktuellen Entwicklung
des Internet frühzeitig zu identifizieren, wirkungsvoll an
dem Wachstumsmarkt der nutzergetriebenen Internetanwendungen zu partizipieren und deren Weiterentwicklung
mitzugestalten. Keiner der von O’Reilly angesprochenen
Prinzipien des Web 2.0 schließt eine Umsetzung zum inklusiven Web 2.0 Auftritt aus. Es ist sogar deutlich erkennbar,
dass alle Prinzipien, die vorgestellt werden, hervorragend
auf die Anforderungen einer barrierefreien Webseite passen. Der aktuell stattfindende technologische Wandel im
Web 2.0 bietet also große Chancen für die Umsetzung der
notwendigen Innovationen für ein barrierefreies Web 2.0.
Die Aufgabe für die Zukunft wird es sein, diese Veränderungen zu begreifen, zu verstehen und zu beurteilen, um sie
dann im nächsten Schritt mitzugestalten.
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Sportvereinsmarketing im
Internet – Online-MarketingMaßnahmen für Sportvereine

Einleitung
Das Internet ist mit seiner Vielfalt und Entwicklungsgeschwindigkeit zum Leitmedium avanciert und begleitet den
Alltag vieler Menschen sowohl im Arbeits- als auch im Freizeitbereich. Eine ebenso wichtige Rolle im Alltag und insbesondere der Freizeit vieler Menschen nehmen der Sport und
auch die Zugehörigkeit zu Sportvereinen ein. Das Marketing
nimmt dabei für viele Sportvereine eine entscheidende Rolle
ein, um aktive wie passive Helfer, Sponsoren sowie Besucher von Veranstaltungen zu erreichen. Der Online-Bereich
wird allerdings meist nur beiläufig oder gar nicht beachtet,
obwohl dieser über ein großes Potenzial verfügt, um junge
und internetaffine Zielgruppen zu erreichen.
Ein moderner Sportverein kann sich gegenüber den Entwicklungen im Sport und der modernen Medien nicht
verschließen. Nicht nur, weil damit jüngere Zielgruppen
unerreicht bleiben, sondern auch zahlreiche internetaffine
Menschen mit dem Potenzial zu Mitgliedern, Helfern oder
gar Sponsoren zu werden. Außerhalb der Sportstätten und
der Vereinstreffpunkte bietet das Internet eine Chance virtuelle Gemeinschaften zu bilden, die sich auch online durch
Loyalität und Verbundenheit mit dem Verein auszeichnen.

Zielsetzung
Ziele der Arbeit sind die Analyse der Hauptziele von Sportvereinen mit Breiten- und Leistungssportangebot, das
Aufzeigen von Möglichkeiten des Online-Marketings sowie
deren Potenziale zur Unterstützung der Ziele des Sportvereinsmarketings. Dazu wird eine Nutzungsempfehlung
passender Maßnahmen gegeben sowie die Vorgehensweise
bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen präsentiert.
Die Arbeit beschränkt sich bewusst auf Sportvereine mit
Angeboten aus dem Leistungs- sowie dem Breiten- und
Freizeitsport, da der professionelle Spitzen- und Leistungssport auf Grund größerer finanzieller Mittel häufig auf die
Beauftragung von entsprechenden Vermarktungsagenturen
zurückgreifen kann.
Aufbau der Arbeit
Nach der Einleitung, die Relevanz, Motivation, Zielsetzung,
Eingrenzung, Aufbau und Forschungsstand präsentiert, beschreibt die Arbeit die theoretischen Inhalte des Marketings
sowie des Online-Marketings und führt die wichtigsten
Instrumente auf. Anschließend erfolgt eine Beschreibung
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung des
Sports sowie der Sportvereine in Deutschland.
Es folgt die Herausarbeitung der Besonderheiten des
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 portmarketings und des Sportmarktes sowie dessen
S
Nachfragegruppen, um daraus die Ziele des Sportmarketings abzuleiten. Darauf basierend werden die Online-Marketing-Maßnahmen, die für die Zielerreichung des Sportmarketings geeignet sind, beleuchtet und Empfehlungen für
eine möglichst effektive Umsetzung der Maßnahmen durch
Sportvereine aufgezeigt.
Fazit
Online-Marketing-Maßnahmen eignen sich als ergänzende
Instrumente insbesondere für die Markenführung und Kommunikationspolitik von Sportvereinen. Die Ziele Markenführung, Mitglieder-, Partner- und Kundengewinnung, Beziehungsmanagement zu Mitgliedern, Partnern und Kunden
sowie die Vermarktung von Veranstaltungen lassen sich
mit Unterstützung von Vereinswebseite, E-Mail-Marketing,
Social Media Marketing, der Verwendung von multimedialen
Inhalten im Internet sowie durch den Einsatz von Online-Anwendungen zur Arbeitsprozessoptimierung effektiv
erreichen.
Zahlreiche Online-Marketing-Maßnahmen basieren auf
grundsätzlich kostenlosen Anwendungen, die zunächst
keine Zusatzkosten für Sportvereine verursachen. Gerade

deshalb dürften solche Maßnahmen für kleine Vereine mit
geringen Marketingbudgets besonders interessant sein.
Allerdings ist die Realisierung abhängig von der Zahl und
dem Engagement ehrenamtlicher Helfer. Nur wenn Sportvereine ein Online-Marketingbewusstsein bei Mitgliedern
und Umfeld erreichen können, stellen sie sich optimal für
die Zukunft auf. Hierfür gilt es vorhandene Potenziale, bspw.
in Form internetaffiner Mitglieder, aufzudecken und zu
fördern.
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Die Kommunikation
von N
 achhaltigkeit in
Social Media am Beispiel
der Kosmetikbranche

Abstract
Social Media Kommunikation ist heutzutage in aller Munde.
Nicht nur private Personen nutzen diese Art der Kommunikation, auch Unternehmen haben sie für sich entdeckt. Sie
nutzen das Medium als ein weiteres Instrument der Unternehmenskommunikation, um mit Menschen in den Dialog zu
treten. Ein weiteres Thema, das in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist die Nachhaltigkeit
im unternehmerischen Handeln. Davon ist auch die Kosmetikbranche betroffen. Die Konsumenten von Kosmetikprodukten halten sich vermehrt in Social Media auf und achten
gleichzeitig beim Kauf auf eine ökologische Herkunft und
eine nachhaltige Produktion. Daraus ergibt sich die Problemstellung, inwiefern Nachhaltigkeit in Social Media kommuniziert werden kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt sich die Arbeit aus empirischen und konzeptionellen Anteilen zusammen. In der
empirischen Untersuchung werden Social Media Auftritte
analysiert und Experteninterviews durchgeführt. Aus den
Ergebnissen werden anschließend im konzeptionellen Teil
der Arbeit Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die Darstellung der theoretischen Grundlagen zu Nachhaltigkeit und
Social Media in der Kommunikation wie auch die Analyse
des Einsatzes und der Anwendung von Social Media in der
Kommunikation von Nachhaltigkeit ergeben die Grundlagen
zur Erstellung der Handlungsempfehlungen.

Die erfolgreiche Kommunikation von Nachhaltigkeit in
Social Media hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab.
Insgesamt bestehen dabei ähnliche Anforderungen wie bei
der allgemeinen Social Media Kommunikation. Das Medium
darf weder in den Möglichkeiten, die es bietet, noch in den
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Handlungsempfehlungen
zu erstellen, die eine erfolgreiche Kommunikation der Nach- notwendigen Aufwendungen unterschätzt werden. Social
haltigkeit eines Unternehmens in Social Media ermöglichen. Media Marketing ist komplex und muss gut organisiert und
im Unternehmen verankert werden. Auch die allgemeine
Sie sollen den Unternehmen der Kosmetikbranche als
Kommunikation im Unternehmen spielt dabei eine wichtige
Unterstützung dienen, wie sie ihre Social Media Kommunikation gestalten können, um den Aspekt der Nachhaltigkeit Rolle. Ein hoher Stellenwert der Nachhaltigkeit, erleichtert
optimal an die Konsumenten in Social Media weiterzugeben. es dem Unternehmen diesen Aspekt auch in Social Media zu
kommunizieren. Dabei ist das Fachwissen des zuständigen
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Personals für eine erfolgreiche Umsetzung der Kommunikation von Nachhaltigkeit in Social Media unbedingt notwendig. Dieses ist für die Entwicklung einer Strategie zuständig,
die dazu beiträgt, Zielsetzungen zu erreichen und mögliche
Gefahren und Risiken zu vermeiden. Dabei spielt auch die
individuelle Auswahl der Social Media Kanäle eine wichtige
Rolle. Grundsätzlich gilt es, dabei auf eine relevante Reichweite und die Möglichkeit der Interaktion zu achten. Bei der
inhaltlichen Gestaltung von Social Media Kanälen sollte auf
eine regelmäßige Kommunikation geachtet werden. Doch
es gilt: Qualität vor Quantität. Denn wird den Nutzern kein
Mehrwert geboten, bleibt die Aufmerksamkeit gering. Für
den Kontakt mit den Usern ist es von Bedeutung, auf einen
angemessenen Umgang mit Kommentaren und Reaktionen
zu achten und die User aktiv mit einzubeziehen. Fasst man
die Kommunikationsinhalte der untersuchten Unternehmen zusammen, ergibt sich eine Vielfalt an Möglichkeiten,
die zur Kommunikation von Nachhaltigkeit in Social Media
eingesetzt werden können. Die Messung von Ergebnissen in
Social Media stellt sich jedoch generell als eher schwierig
dar. Trotzdem ist es notwendig, den Prozess der Kommunikation von Nachhaltigkeit anhaltend zu beobachten, zu
bewerten und zu interpretieren.

Unternehmen tragen eine gesellschaftliche Verantwortung,
die ihnen oft nicht bewusst ist. Wird den Unternehmen
bewusst, dass sie gemeinsam mit ihren Stakeholdern zu
einer nachhaltiger handelnden Gesellschaft beitragen
können, können sie dieses Ziel mithilfe von Social Media
verwirklichen.
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Vom E-Book zum App-Book –
Eine Chancen- und Risikenanalyse zur Entwicklung des
E-Books

Einleitung und Thema
In der Bachelorarbeit „Vom E-Book zum App-Book“, soll
das E-Book vorgestellt werden, welche Probleme es hat,
wie sich die Wertschöpfung vom gedruckten Buch unterscheidet und wie es sich in den letzten Jahren am Markt
entwickelt hat. Zukünftig kann das E-Book weiterentwickelt
werden mit möglichen, zukünftige Zusatzfunktionen, die
das E-Book zu mehr als eine digitale Kopie des gedruckten
Buches machen könnten. Es soll analysiert werden, welche
Zusatzfunktionen bereits existieren und welche Zusatzfunktionen überhaupt möglich sind. Durch neue Entwicklungen entstehen auch immer neue Probleme, wie z. B.
der E-Reader, welche thematisiert werden sollen. Neueste
Entwicklungen in der E-Book-Branche und vor allem im
Onlinebereich sollen analysiert werden.
Zielsetzung
Es soll konkret die Fragestellung beantwortet werden,
ob ein neues E-Book entsteht, ein E-Book, welches durch
neue Funktionen einer Applikation immer ähnlicher wird
und ob diese Funktionen überhaupt eine Zukunft haben.
Zusätzlich wird analysiert, ob das neue E-Book überhaupt
noch „E-Book“ genannt werden darf, oder sich etwas Neues
entwickelt. Vielleicht eine Entwicklung zu einer Art „AppBook“?

Methode der Untersuchung
Durch eine Onlineumfrage soll ermittelt werden, ob die
lesende Zielgruppe ausgewählte mögliche Änderungen und
Zusatzfunktionen überhaupt begrüßen würde, ob manche
Entwicklungen sich gegen eine Wand entwickeln ohne
Zukunft, oder ob die Verbesserungen nicht eventuell eine
andere, neue Zielgruppe ansprechen könnten. Es wurde die
These aufgestellt, dass „Wenigleser“ sehr interessiert an
elektronischen Büchern mit Zusatzfunktionen sind, obwohl sie normalerweise nicht viel Interesse an gedruckten
Büchern aufzeigen.
Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit werden allgemeine Informationen zum
Thema E-Book genannt, Vor- und Nachteile, gefolgt vom
Thema Kopierschutz. Danach wird die Wertschöpfungskette vom gedruckten Buch im Vergleich zum elektronischen
Buch aufgezeigt. Darauf folgend wird die Entwicklung des
Buchmarktes in den letzten Jahren und die Entwicklung des
E-Books am Buchmarkt analysiert. Nachdem der Stand des
normalen E-Books geklärt wurde, kann ein E-Book mit seinen Zusatzfunktionen beschrieben werden. Zuerst werden
seine bereits entwickelten Zusatzfunktionen erläutert und
zum Schluss werden die zukünftig möglichen Zusatzfunktionen beschrieben. Durch die neuen Funktionen entstehen
auch neue Schwierigkeiten, die in den Themen „Problematik: Reader“ und „Neue Autoren“ charakterisiert werden.
Nachdem die Umfrage mit dem Fragebogen erklärt wurde,
wird die Auswertung weiter aufgegliedert, um die Fragen zu
klären, ob die Leser die neuen Zusatzfunktionen wollen und
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ob sich eine neue Zielgruppe bildet. Zum Schluss werden
die neuesten Entwicklungen am Markt, vor allem im Onlinebereich beschrieben und die Zukunft des E-Books erhellt.
Fazit und Zukunftsblick
Der Internet-Buchhandel hat sich in den letzten Jahren
stark vergrößert und erweitert. Auch der Absatz, der mit
E-Books und E-Readern gemacht wurde, steigt stetig weiter
an. Leser entscheiden sich immer häufiger dafür, neben
gedruckten Büchern auch E-Books zu kaufen. Neue E-Reader haben einen integrierten Internetzugang, über ein 3G
Netz oder mit einer WLAN-Funktion, um immer und überall
neue E-Books kaufen zu können. Sie werden stetig weiter
verbessert und die verschiedenen Lesegeräte konkurrieren
stark und übertreffen sich alle gegenseitig mit neuesten
Entwicklungen und Verbesserungen. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass es gerade im Moment einen großen
neuen Schwung im Bereich digitalen Büchern und auch im
Onlinebereich gibt. Die aufgestellte These konnte bestätigt
werden. Die neuen Zusatzfunktionen regen das Interesse
der Wenigleser mehr an, als Normal- und Vielleser und mit
diesen kann für das hier benannte „App-Book“ eine neue
Zielgruppe erschlossen werden. Nicht alle Zusatzfunktionen
haben generelles Interesse geweckt, aber vor allem Bilder,
Musik und Interaktivität in den „App-Books“ können in der
Zukunft große Marktchancen haben. Besonders stark wurde
das Interesse geweckt für Interaktivität, dass dem Leser
Auswahlmöglichkeiten in der Geschichte gegeben werden,
welche dieser wählen kann und somit den Verlauf der Geschichte bestimmt. In Zukunft wird es immer mehr Zusatz-

Aylin Schmidt, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Helmar Baum
Zweitprüfer: Dirk Radtke
aylinschmidt@hotmail.de

funktionen für E-Books geben. Zum einen die Funktionen,
die in den Reader eingearbeitet werden, damit das Lesen
und Arbeiten an den Texten angenehmer gestaltet wird, und
zum anderen die Zusatzfunktionen in den E-Books. Mit den
neuen Funktionen in einem E-Book, verändert sich dieses
und ist eventuell nicht mehr kompatibel mit einem E-Reader
und wird zu einer Art App-Book, einem enhanced eBook.
Diese App-Books werden dann über Tablets, Smartphones,
PCs oder Laptops gelesen. Doch diese App-Books werden
trotzdem über die normalen E-Book-Stores und Online-Buchhandlungen verkauft werden und zusätzlich über
Stores für Applikationen.
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Werbefrei, interaktiv, ethisch:
Trends und Potenziale
zur alternativen Finanzierung
redaktioneller Inhalte im
Online-Bereich

Einleitung
Entstanden ist das Thema der Arbeit aus aktuellem Kontextbezug. Die Gesellschaft unterliegt rasanter Technisierung
– im Beruf sowie auch im privaten Bereich ist die Verwendung des Internets selbstverständlich geworden. Immer
neue Entwicklungen auf dem Mobilfunk- und Tabletmarkt
machen es den Usern kontinuierlich einfacher, überall und
jederzeit Zugriff auf Inhalte im Online-Bereich zu haben.
Gleichzeitig leidet der Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt
unter schrumpfenden Auflagenzahlen. Anbieter von Inhalten stellt das vor neue Herausforderungen – vor allem bei
der Finanzierung ihrer Inhalte. Bezahlvorgänge sind ein Teil
des Kundenbeziehungsmanagement, daher bestimmt die
gewählte Form zur Finanzierung von journalistischen Inhalten im Internet über die Beziehung zum Leser und somit die
Kundenzufriedenheit. Folglich ist es von Relevanz, sich als
Journalist oder Verlag über alternative Finanzierungsformen
im Online-Bereich zu informieren.
Zielsetzung
Das Ziel ist die Erarbeitung der Möglichkeiten für Journalisten im Online-Bereich, ihre Tätigkeit unter Reduzierung
oder gar frei von Werbung zu finanzieren. Relevant ist dies
besonders für freiberufliche Journalisten, die ihren Lohn

nicht regelmäßig durch einen Verlag erhalten, sondern
selbst für die Beschaffung ihrer finanziellen Mittel und den
Aufbau eines Leserstamms verantwortlich sind. Auch für
Verlage liegt eine hohe Relevanz in dieser Thematik, da sich
Bezahlvorgänge im Internet auf die Kundenzufriedenheit
und damit Kundenbindung auswirken.
Methodik der Untersuchung
Die Methodik besteht primär in der Analyse themenbezogener Literatur: Bücher und Wirtschaftsmagazine, Online-Literatur, Webseiten, die redaktionelle Inhalte verbreiten,
Weblogs professioneller Journalisten und Studien. Eine
eigenständige Datenerhebung wird nicht vorgenommen.
Aufbau der Arbeit
Der Hauptteil der Arbeit beginnt mit einem Überblick über
Begrifflichkeiten sowie der Darstellung der allgemeinen
Situation bezüglich der Besonderheiten im Online-Bereich
und der Einstellungen der User.
Daran anschließend werden alternative Finanzierungsformen dargestellt. Diesbezüglich werden zunächst gängige
Werbeformen erläutert, um deren Vor- und Nachteile gegenüber werbefreien Alternativen zu verdeutlichen. Diese wer-
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befreien Finanzierungsformen werden eingeteilt in direkte –
vom User Interaktion fordernde – und indirekte Formen, bei
denen der User passiv zur Finanzierung beiträgt. Die Arbeit
schließt ab mit Beispielen für die tatsächliche Verwendung
alternativer Finanzierungsmöglichkeiten anstelle von oder
zusätzlich zu Werbung. Anschließend werden die Ergebnisse dieser Untersuchung zusammengetragen und bewertet.
Fazit und Ausblick
Die Analyse der diversen werbefreien Finanzierungsformen sowie der Beispiele für die Verwendung alternativer
Finanzierungsmöglichkeiten veranschaulicht, dass alternative Finanzierungsformen alleine nicht ausreichen zur
Finanzierung journalistischer Texte im Online-Bereich. Die
Unterstützung durch Werbung ist hilfreich oder gar notwendig. Insbesondere in Deutschland sind derzeit die Finanzierungskonzepte überwiegend mit Werbung und demzufolge
der Konzentration auf Klickraten verbunden. Mittels der
Analyse hat sich des Weiteren erwiesen, dass die Verwendung von Werbung an sich nicht unausweichlich unmoralisch gegenüber dem Leser sein muss. Einzig die je nach
Medium und Bedürfnis des Lesers angemessene Auswahl
und transparente Verwendung der Werbeform entscheidet
über ethische Zusammenhänge.

Die Nutzung des Online-Bereichs als solches zur Verbreitung der Inhalte stellt für Verlage oder Journalisten eine
wichtige Möglichkeit dar, um abwandernde Leser nicht als
Kunden zu verlieren. Dieser Schritt ist indessen nicht die
Rettung des einbrechenden Printmarkts, sondern primär ein
notwendiger Schritt, um mit anderen Medien konkurrenzfähig zu bleiben. Die Rettung wäre vielmehr eine allgemeine Änderung des Userverhaltens hin zur Bereitschaft für
Inhalte zu zahlen – und eine Anpassung des Printprodukts
an das geänderte Leseverhalten, welches aus dem Lesen am
Bildschirm resultiert.
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„Apps for Kids“ - Eine
qualitative Untersuchung
der N
 utzung von drei
ausgewählten Tablet
Applikationen bei Kindern
im Alter von 4 - 6 Jahren
Einleitung und Thema
Die Bachelorarbeit zum Thema „Apps for Kids“ - eine qualitative Untersuchung der Nutzung von drei ausgewählten
Tablet Applikationen (Apps) bei Kindern im Alter von vier bis
sechs Jahren, beschäftigt sich mit der Nutzung von Spiele-Apps bei vier untersuchten Kindern. Den Hauptbestandteil dieser Arbeit bildet der hierfür durchgeführte Versuch,
bei dem die vier Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren
dabei beobachtet wurden, wie sie mit den Apps „Gute Nacht
Mo“, „Lazoo Zoo“ und „Kleine fröhliche Bauern“ auf einem
Tablet-PC spielten, wie sie dabei Aufgaben lösten und welche Meinung sie zu den jeweiligen Spielen hatten.
Zielsetzung
Ziel der Arbeit ist es, Einblicke in das Nutzungsverhalten
von Kindern mit mobilen Applikationen auf Tablet-PCs zu
geben. Die technische Entwicklung und die Ausstattung der
deutschen Haushalte lassen vermuten, dass auch Kindern
im Vorschulalter sich zunehmen mehr mit diesen Geräten
beschäftigen werden, weshalb diese Thematik immer mehr
an Bedeutung gewinnen wird.
Methode der Untersuchung
Für die Untersuchung des gewählten Themas wird ein Versuch durchgeführt, der anhand von einem Multimethodenmix ausgewertet wird. Hierbei handelt es sich um die Methode des Lauten Denkens, die Methode der Beobachtung
und die Methode der Befragung, wobei sowohl die Kinder
als auch deren Eltern befragt wurden. Da diese Methoden
sehr verschieden sind und jeweils unterschiedliche Daten in

Bezug auf die Analyse erbringen, werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden hervorgehoben, um die Wahl
des Methodenmix verständlich zu machen.
Eine weitere angewendete Methode ist die des Usability-Testings, welche die Benutzerfreundlichkeit von technischer Hardware oder auch Software beurteilt und im
Rahmen der Usability-Forschung eingesetzt wird.
Aufbau der Arbeit
Um eine Basis für die Beurteilung der untersuchten Zielgruppe zu schaffen, beginnt die Arbeit mit einer kurzen
Beschreibung des Entwicklungsstandes von Kindern im
Vorschulalter, um ihre kognitiven, motorischen, emotionalen
und sozialen Fähigkeiten darzulegen. Daraufhin werden die
drei für den Versuch ausgewählten Spiele Apps „Gute Nacht
Mo“, „Lazoo Zoo“ und „Kleine fröhliche Bauern“ vorgestellt
und beschrieben. Danach folgt die Beschreibung der einzelnen Methoden mit ihren Vor- und Nachteilen.
Nachdem die Methoden und Grundlagen zur Analyse des
Versuchs vorgestellt und erläutert worden sind, folgt die
Auswertung der jeweils erhobenen Daten aus den einzelnen
Methoden. Die Auswertung erfolgt pro App und beinhaltet
jeweils die Analysedaten der einzelnen Methoden: Befragung, Beobachtung und Lautes Denken.
Im Anschluss an die Auswertung der bei den Kindern
angewandten Methoden folgt die Auswertung der Elternbefragung, um auch die hieraus gewonnenen Erkenntnisse
und Informationen im Hinblick auf die Nutzung von Tablet
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Computern durch die Kinder zu beleuchten. Abschließend
werden dann die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen
aus allen Ergebnissen zusammengetragen und gegenübergestellt, um ein vollständiges und in sich schlüssiges
Resultat zu erhalten.
Basierend auf den Ergebnissen wird die Arbeit mit einem
zusammenfassenden und abschließenden Fazit beendet,
welches sowohl eine Prognose hinsichtlich der Zukunftsaussichten von Spiele-Apps für die nächsten Jahre, als auch
hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Nutzung von
Tablet-Computern bei Kindern geben soll.
Fazit und Ausblick
Als Fazit ist festzustellen, dass auch wenn Kinder im Alter
von vier bis sechs Jahren Tablet-Computer meist noch nicht
ganz eigenständig nutzen können, sie doch sehr schnell
lernen damit umzugehen und sich gerne mit diesem neuen
Medium beschäftigen. Das Interesse kommt in erster Linie
aus der Beobachtung der Eltern oder älterer Geschwister,
die diese Geräte und Applikationen häufig benutzen und von
denen die Nutzung abgeguckt wird.
Tablet-PCs sind aufgrund der sehr einfachen Bedienbarkeit
eine für Kinder sehr gut geeignete Hardware. In Kombination mit den entsprechenden, kindgerechten Apps stellen sie
eine optimale Kombination für die je nach Anspruch mehr
spaß- oder lernorienierte Unterhaltung von Kindern mittels
elektronischer Medien dar - und das auch schon für Kinder
im Vorschulalter.
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Der Ausblick in die Zukunft zeigt, dass sich die medientechnische Ausstattung in deutschen Haushalten weiter ausweiten wird und somit auch immer mehr Kinder schon sehr
früh in Kontakt mit diesen Medien kommen werden. Damit
einhergehend werden auch die Angebote für Kinder-Apps
in allen Altersstufen weiter zunehmen. Es ist zu erwarten,
dass Eltern und Erzieher zunehmend höhere Ansprüche an
diese Apps stellen werden und sich das vor allem auf den
Lehranteil dieser Apps fokussieren wird. Folgerichtig wird
es für die Hersteller solcher Apps zukünftig immer wichtiger
werden, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen und
unter Berücksichtigung der hier untersuchten Kriterien die
Apps kindgerecht, lehrreich und unterhaltsam zu gestalten.
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Erfolgreich Wählerstimmen
über das Web 2.0 generieren
– am Beispiel der CSU bei den
Landtagswahlen 2013

Im Wahljahr 2013 fanden neben den Bundestagswahlen
auch die Wahlen zum 17. Bayerischen Landtag statt. Mit
47,7 Prozent der Gesamtstimmen und 46,5 Prozent der
Erststimmen erreichte die Christlich Soziale Union mit
Spitzenkandidat Horst Seehofer die absolute Mehrheit im
Bayerischen Landtag.1 Seit einigen Jahren kommt in den
Wahlkämpfen neben klassischen Kampagen auch das Internet zum Einsatz. Der Bundestagswahlkampf 2009 war der
erste Wahlkampf in Deutschland, in dem sich alle Parteien
das Web 2.0 im Wahlkampf zu Eigen machten.
Neben Facebook Fanpages und Twitter wurden auch
Video-Plattformen, wie YouTube genutzt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Internet im Landtagswahlkampf
2013 am Beispiel der CSU, die Entwicklung der Nutzung des
Internets und die Möglichkeiten des erfolgreichen Einsatzes
abgewandelter Social Media Marketing-Strategien war der
Untersuchungsgegenstand dieser Bachelorarbeit.
Zentrale Problemstellung ist die Frage, ob und wie Online-Marketingkonzepte im allgemeinen, sowie Social
Media-Marketingkonzepte im speziellen auf den Wahlkampf

1) Vgl. Landeswahlleiter des Freistaates Bayern (2013).

einer Partei anwendbar sind und welcher Modifizierung
es hierzu bedarf. Es stellt sich zunächst die Frage, wie die
Nutzer überhaupt mit dem Internet und Sozialen Medien
umgehen und welche Entwicklungen in diesem Bereich in
absehbarer Zukunft zu erwarten sind.
Die Wirtschaft nutzt Social Media bereits seit längerem und
könnte daher als Vorbild für die Politik dienen. Wie können
also Strategien des Social Media-Marketing auf den Wahlkampf angewendet werden, um beim Wähler Akzeptanz zu
finden und – um in nächster Konsequenz – auch Wählerstimmen zu generieren?
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, den derzeitigen Stand der
Web 2.0-Nutzung, sowie den Einsatz im Wahlkampf darzustellen.
Nach der Feststellung der Möglichkeiten wird eine Empfehlung für zukünftig optimierten Einsatz der Sozialen Medien
im Wahlkampf am Beispiel der CSU gegeben.
Der Praxisteil setzt sich mit einer Bestandsaufnahme der
Maßnahmen der CSU im Landtagswahlkampf 2013 auseinander. Aus dieser Bestandsaufnahme lassen sich Vergleiche
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zu den im Theorieteil zusammengetragenen Konzepten des
Social Media Marketings ziehen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Marketing und der Analyse bereits umgesetzter Maßnahmen werden in Relation gebracht, um Vorschläge
für die Optimierung des Online-Wahlkampfes zu geben.
Das Internet und das Web 2.0 sind aus Wahlkämpfen auch in
Bayern nicht mehr wegzudenken. In der gesamten Bevölkerung finden laufend Veränderungen statt, die den Einsatz
von erfolgreichen Online-Kampagnen begünstigen.
Diese Entwicklung ermöglicht es in Zukunft somit auch
die älteren Generationen über das Internet erfolgreich in
Kampagnen einzubinden. Die CSU nutzte in diesem Wahlkampf bereits viele wichtige Netzwerke, bei genauerer
Betrachtung wurden jedoch einige Verbesserungsmöglichkeiten deutlich. Eine bessere Vernetzung der Plattformen,
die Verschiebung der Schwerpunkte in den Themen sowie
die genaue, fortlaufende Analyse der Aktivitäten können die
Online-Kampagne verbessern.
Auch die Politik im Allgemeinen profitiert von der Entwicklung der heutigen Zeit. Die Sozialen Medien bieten die
Möglichkeit gegen Politikverdrossenheit aktiv anzugehen

und so bei der Bevölkerung, vor allem der jungen Generation, wieder mehr Interesse an einer aktiven Mitgestaltung
zu erzeugen. Die Partizipation liegt in der Natur des Web
2.0 und wird auf die Politik übertragbar. In den kommenden
Jahren werden viele Entwicklungen in der Technologie und
Veränderungen im Nutzerverhalten die Politik beschäftigen.
Die Schnelllebigkeit des Internets zwingt die Politik zum
Handeln. Die ersten Schritte im Online-Wahlkampf sind
getan, nun ist es an den Politikern und Parteien mit der Zeit
zu gehen.
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Der Schuhhandel im digitalen
Zeitalter – Am Beispiel von
Görtz und Zalando

Einleitung
Die Zielgruppen des Handels befinden sich auf einem sehr
schnelllebigen Markt und dem Handel fällt es zunehmend
schwer, sich geeignet zu positionieren, um eine zielgruppengerechte Ansprache zu ermöglichen. Die Aufgabe der
verschiedenen Händler besteht darin, geeignete Strategien
zu entwickeln, um sich weiterhin auf dem Markt etablieren
zu können. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung
steigt die Nutzung des Online-Handels stetig an und das
Internet wird zu einem Leitmedium.

Die Unternehmen müssen sich der zunehmenden Digitalisierung anpassen, um den Ansprüchen der Konsumenten
gerecht zu werden.

Um die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen deutlich zu machen, wird zunächst die Strategie des
Unternehmens Görtz näher erläutert. Hier wird untersucht,
wie genau sich der Konzern platziert und welche Auswirkungen daraus resultieren. Im weiteren Verlauf wird das Unternehmen Zalando behandelt. Der Konzern ist ein Paradebeispiel in Bezug auf die Anpassung an die gesellschaftlichen
Veränderungen. Der Online-Händler hat sich im Segment
Die Arbeit nimmt eine Gegenüberstellung von zwei Schuhhändlern vor, die sich auf zwei verschiedenen Märkten posi- des Online-Shoppings fest etabliert und die Erwartungen
tioniert haben. Es wird aufgezeigt, wie die Unternehmen den der Kunden erfüllt. Ein ausschlaggebender Faktor sind auch
hier die sozialen Netzwerke. Es wird aufgezeigt, inwiefern
digitalen Wandel gewinnbringend nutzen können. Hier ist
der intensive Einsatz zahlreicher Instrumente der Kommuni- sich Zalando in diesen Kanälen positioniert.
kation zu verzeichnen, um die Markenbotschaften dem KunFazit und Ausblick
den näher zu bringen. Dabei werden die verschiedensten
Bei der Analyse der Unternehmen ist festgestellt worden,
Kommunikationskanäle der Unternehmen näher erläutert
dass sich das Schuhhaus Görtz im Bereich des Online-Marund es wird aufgezeigt, wie diese genutzt werden.
ketings und der Werbung noch zurücknimmt. Görtz hat
sich zwar von dem ausschließlich stationären Händler zu
Aufbau der Arbeit
einem Multi-Channel-Anbieter entwickelt. Im Bereich des
Es wird zunächst der stationäre Handel behandelt, woSocial-Media-Marketings könnte der Konzern jedoch noch
bei der Aspekt des Konsumverhaltens genauer erörtert
weitere Chancen sinnvoll nutzen, um weitere Zielgruppen zu
wird. Hier werden psychische und soziale Einflussfaktoren
erreichen. Die aktive Kommunikation auf den verschiedenen
berücksichtigt. Es werden sowohl die verschiedenen Geschäftsmodelle des Online-Handels untersucht als auch die Kanälen kann noch besser eingesetzt werden.
verwendeten Marketing-Maßnahmen.
Ein Paradebeispiel für die Nutzung der Neuen Medien ist der
Pure Player Zalando. Das Unternehmen hat sich von Anfang
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an auf dem Segment des Online-Handels platziert. Es nutzt
zahlreiche soziale Netzwerke sehr aktiv und beantwortet
konstruktiv die Fragen der Besucher bzw. Kunden. Eine
Kundenbindung durch psychische Faktoren wie Emotionen
und die Einbindung der Kunden in einige Unternehmensprozesse ist bei beiden Unternehmen gegeben.
Die Vorgehensweise und Platzierung des Online-Händlers
Zalando verdeutlicht die Stärke des Web 2.0. Das Unternehmen hat es geschafft, sich innerhalb kürzester Zeit zu
Europas größtem Online-Modehändler zu entwickeln.
Im Verlauf der Arbeit wurden die verschiedenen Strategien
der stationären Händler zusammengefasst, um sich bestmöglich auf dem digitalen Markt zu etablieren. Der Faktor
Zeit spielt hier eine ausschlaggebende Rolle, denn das Web
2.0 bietet ein schnelles und transparentes Einkaufserlebnis.
Es ist festzuhalten, dass der Online-Handel stark zugenommen hat und diese Tendenz sich auch in den nächsten Jahren
halten wird. Der stationäre Handel wird hingegen eher
stagnieren und sollte aufgrund dessen weiterhin versuchen,
sich der Digitalisierung auf allen Ebenen anzupassen. Mit
Hilfe dieser Anpassung werden die Bedürfnisse der Kunden
befriedigt, welche zunehmend in die Richtung des Online-Handels tendieren.
Sowohl der hauseigene Online-Shop als auch die sozialen
Netzwerke stellen hier zwei relevante Faktoren dar. Sollte ein Produkt im stationären Handel nicht vorrätig sein,
können die Mitarbeiter auf den Online-Shop des Hauses
verweisen. Somit verlieren sie diese Kunden nicht an andere
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Internethändler. Durch die Interaktion mit den Kunden in
den sozialen Netzwerken werden diese in das Unternehmensnetzwerk eingeführt und ihre Meinung wird als wichtig
vermittelt. Dem Konsumenten wird hierdurch ein Gefühl
der Zugehörigkeit vermittelt. Die Chancen des Web 2.0
sind noch längst nicht ausgeschöpft. Die Interaktionen mit
den Kunden könnten noch stärker ausgebaut werden, da
sich das Internet zu einem interaktiven Medium entwickelt
hat. Dennoch sollte kein Unternehmen auf die klassischen
Medien verzichten, sondern diese mit in die neuen Konzepte
der sozialen Netzwerke einbinden. Die Konzerne sollten sich
regelmäßig im Bereich der digitalen Welt bewegen, um mit
der Zeit zu gehen. Schlussendlich geht es darum, die Kunden zu verstehen und diese mit abgestimmten Methoden für
sich zu gewinnen.
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„Können Frauen Abseits?“
Eine empirische U
 ntersuchung
zur Akzeptanz von weiblichen
Fußball-Moderatorinnen im
deutschen TV

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir
durch Massenmedien.“
Niklas Luhmann 19961

„Die stark gestiegene Relevanz des Sports in der Gesellschaft hat für eine rasante Erhöhung der Akzeptanz der
Sportberichterstattung in Verlagshäusern und Sendeanstalten gesorgt.“2
Das Ziel der Abschlussarbeit ist, die Entwicklung und die
jetzige Darstellung der Frau in der Männerdomäne Fußball
zu analysieren. Werden sie dort akzeptiert und gleichberechtigt behandelt oder bleibt das ewige Klischee: „Frauen
und Fußball passen nicht zusammen!“ weiterhin bestehen.
Diese Arbeit soll sich empirisch aus der Testimonial- und
Rezipientenforschung zusammensetzen.
Die drei folgenden Hypothesen zur Akzeptanz der Kriterien
Kompetenz, Attraktivität und Qualität bzw. eigene Erfahrung, ziehen sich durch die Arbeit und werden im Fazit
abschließend be- oder widerlegt.

1) Vgl. Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien S.9
2) Vgl. Europäische Fußball-Union (kurz UEFA)

Hypothese 1: Wenn eine Moderatorin auf dem Bildschirm zu
sehen ist, dann wird sie für inkompetenter in Bezug auf das
Fachwissen, als ihre männlichen Kollegen gehalten.
Hypothese 2: Wenn eine attraktive Moderatorin mit männlichen Fußball-Experten berichtet, dann können sich die
Rezipienten mehr an ihre äußeren Attribute, als an die ihrer
männlichen Kollegen erinnern.
Hypothese 3: Wenn eine weibliche Moderatorin eigene
Erfahrungen im Sport bzw. im Fußball gesammelt hat, dann
wirkt sie glaubwürdiger bei den Rezipienten und ist mit
ihren männlichen Kollegen gleichzustellen.
Zudem wird die Arbeit mithilfe eines selbst konzipierten
Online-Fragebogens mit 300 Teilnehmern und drei Experteninterviews gestützt.
In den ca. 60 Jahren Fernsehgeschichte hat sich das Bild
der Frau nur sehr geringfügig verändert. Die Thesen, welche
Küchenhoff (1975) zum Frauenbild im Fernsehen formulierte, haben insofern bis heute nichts an Aktualität verloren (im
Weiteren werden die ersten drei aufgeführt):
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1. Frauen sind im deutschen Fernsehen unterrepräsentiert.
2. Die Mittelschichtsorientierung in der Darstellung von
Frauen steht im Gegensatz zur gesellschaftlichen Realität.
3. Neben dem traditionellen Leitbild der Hausfrau und Mutter steht das Leitbild der jungen, schönen und unabhängigen Frau.
Die drei Thesen von Küchenhoff, welche sich aus seinen
Langzeitstudien ergeben haben, spiegeln das Bild der Frau
im TV zutreffend wider. Frauen sind unterrepräsentiert und
werden anders als in der gesellschaftlichen Realität dargestellt. Es gibt im TV immer nur zwei extreme Ansichtsweisen
der Frau: ganz traditionell oder absolut emanzipiert.
Die UEFA3 hat am 19. Juni 2013 eine Studie zur Entwicklung im Frauenfußball herausgebracht, in der sie Frauen im
Fußball mehr Führungspositionen versprechen und dem
Frauenfußball allgemein die benötigte Ernsthaftigkeit und
Anerkennung zusprechen wollen4.
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3) Vgl. Schaffrath, Michael; Traumberuf Sportjournalismus, S. 6
4) Vgl. Chaplin, Mark; UEFA-Studie zur Entwicklung im Frauenfußball; 19.06.2013
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Der Dressursport in den
Medien, ein Vergleich
klassischer Medien und
digitaler Medien am Beispiel
der Thematik Rollkur von
2010-2013

Einleitung
Der Dressurreitsport und die Thematik Rollkur, bei der
das Pferd in einer unnatürlich engen Halshaltung geritten
wird, sind beliebte Themen in den Sportteilen vieler Tageszeitungen, im Internet und in diversen Fachzeitschriften.
Ein zunächst wichtiger Aspekt ist die Erkenntnis, wenn
ein Pferd nicht als Nutztier oder als Reitpferd eingesetzt
worden wäre, wären die Pferde wahrscheinlich ausgestorben. Der Dressursport steht im medialen Fokus, da er eine
olympische Disziplin ist und Tiere dabei mitwirken. Der
Dressursport und die mediale Berichterstattung nehmen
in der Gesellschaft durch das Mitwirken von Tieren einen
hohen ethischen Wert ein.
Zielsetzung
Ziel der Arbeit ist das Herausarbeiten der Unterschiede
zwischen klassischen Medien und digitalen Medien am Beispiel der Thematik Rollkur im Dressursport von 2010 - 2013.
Rollkur ist in den vergangenen Jahren ein umstrittenes und
viel diskutiertes Thema. Nicht nur Fachleute beschäftigen
sich mit dem Thema, sondern auch Leser diverser Zeitungen. Die Aktualität und die Darstellung in der jeweiligen
Mediengattung soll beleuchtet werden. Der Medienwandel

bewirkt im Umgang mit dem Thema eine Veränderung in der
Berichterstattung. Das digitale Zeitalter und dessen damit
verbundenen Errungenschaften stellen eine Thematik, wie
beispielsweise Rollkur, von einer neuen Seite dar.
Methodik der Untersuchung
Es handelt sich bei der Methode der wissenschaftlichen
Arbeit um eine empirische Vorgehensweise. Anhand von
ausgewählten Interviews soll der theoretische und auf Literatur basierende erste Teil der Bachelorarbeit den Vergleich
klassischer Medien und digitaler Medien am Beispiel der
Thematik Rollkur von 2010 - 2013 untermauern.
Aufbau der Arbeit
Die Bachelorarbeit ist in acht Kapitel unterteilt. Kapitel 2
geht auf den Medien- und Kommunikationswandel ein.
Dabei wird die technische Entwicklung mit den möglichen
Vor- und Nachteilen aufgezeigt, mit deren Auswirkungen auf
den Menschen und die Bevölkerung.
Das dritte Kapitel thematisiert den Unterschied zwischen
digitalen Medien und klassischen Medien. Nach einem
Forschungsversuch wird die Tendenz der Mediennutzung
erläutert und der Begriff Mediengattung erklärt.
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In Kapitel 4, werden ausführlich klassische Medien an
ausgewählten Beispielen, den der digitalen Medien gegenüber gestellt. Die Unterschiede werden aufgedeckt und mit
anderen Medien verglichen. Diese sind, die Fachzeitschriften St. Georg und Reiter Revue sowie die Tageszeitungen
Die Welt und FAZ. Für den Bereich Internet wurde Facebook,
Xenophon, als Verein, der das klassische Reiten fördert, und
der Blog Eurodressage ausgesucht.
Mit Kapitel 5, Reitsport / Dressursport, soll der Einstieg in
das komplexe und sehr facettenreiche Gebiet des Reitsport
bzw. Dressursport erleichtert werden. Die ethischen Grundsätze, die ein Reiter im Umgang mit Pferden immer vor
Augen haben sollte, werden behandelt. Im darauf folgenden
Kapitel 5.1. sind die Institutionen FN und DOKR thematisiert. Diese dienen zum Verständnis der im Text folgenden
Richtlinien zum Umgang mit Rollkur. 5.2. befasst sich mit
Rollkur in der Medienberichterstattung. Da es keine Definition des Begriffs Rollkur gibt, werden in diesem Kapitel die
Thematik und der Umgang veranschaulicht.
Mit Kapitel 6 und 7 folgen die Experteninterviews. Zunächst
wird der erstellte Interviewfragebogen als Leitfaden der
Interviews benannt. In Kapitel 7 ist die detaillierte Auswertung der Interviews wiederzufinden. Eingangs werden die
Kernaussagen der interviewten Person aufgeführt. Es folgt
eine Gegenüberstellung der Aussagen sowie die Auswertung.
Fazit und Ausblick
Das Thema hat große Aufmerksamkeit im Dressursport
erzeugt. Bei der Thematik Rollkur haben sich nicht fachlich
ambitionierte Personen an den vielen Diskussionen sowohl
online als auch im Printbereich beteiligt. Die Berichterstattung in den Tageszeitungen ist fachlich kompetent durch
Expertenbefragung geprägt. Im Vordergrund stehen die
Aufklärung der Thematik und die gesundheitlichen Auswirkungen bei Pferden.
Die Fachzeitschrift St. Georg setzt wissenschaftlich basiert
den Fokus auf Expertenbefragung. Das Pferd und die Auswirkungen auf den Dressursport stehen im Vordergrund.
Die Artikelauswahl bei der Reiter Revue international weist
teilweise einen meinungsbasierten Umgang mit der Thematik Rollkur auf. Die Berichterstattung wirkt neutral und
informierend. Leserbriefe zeigen die abgeneigte Haltung
zur Rollkur. Die dargestellten digitalen Medien veranschaulichen die Diskussionsbereitschaft und Emotionalität im
Internet. Die laienhafte und intensive Meinungsäußerung
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ist bei Blogs und Facebook zu erkennen. Die fehlende
journalistisch fundierte Arbeit wird bei dieser Art von Berichterstattung deutlich. Die Befunde sind tendenziell aus
den vorliegenden Medien zu bewerten. Dazu wurden keine
statistischen Werte oder Belege gefunden.
Die Interviews zeigen auf, dass ohne eine detaillierte Definition, eine Meinungsbildung über Rollkur schwer ist. Die
Interviewpartner bezeichnen die Reaktionen als emotional
und sind für ein Verbot von Reiten in Rollkur. Außerdem sind
sie der Meinung, dass ein Handlungsbedarf Interpretationssache bleibt.
Die Bachelorarbeit zeigt die Aktualität und die Darstellung
in der jeweiligen Mediengattung. Die Auswirkung der vielseitigen Berichterstattung, sowohl in klassischen als auch
in digitalen Medien, wäre zu einem früheren Zeitpunkt nicht
möglich gewesen.
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Der Mensch als Marke in der
politischen Kommunikation.
Eine empirische Analyse
über die Markenführung von
Politikern am Beispiel von
Angela Merkel

Executive Summary
Die Vermarktung von Menschen und das Konzept „Mensch
als Marke“ ist gewiss nicht neu. Doch werden auch Politiker
als Marken wahrgenommen? Was gilt es bei ihrer Marken
führung zu beachten? Bekannte Gesichter der Unterhal
tungsindustrie weisen natürlich einen höheren Bekannt
heitswert auf, als die der Politikbranche. Fernsehstars,
Popmusikidole und Sportler werden wie Helden verehrt,
Politikern dagegen liegen andere Maßstäbe zu Grunde. Ob
wohl in den Medien ebenso präsent, zögert man, sie als Pro
minente, Stars oder gar Marken zu bezeichnen. Im Rahmen
der Arbeit wird daher der Versuch unternommen, den Begriff
„Mensch als Marke“ auf Politiker in Deutschland zu übertra
gen. Es soll der Frage auf den Grund gegangen werden, ob
und inwieweit ein politischer Akteur mit den bestehenden
Mitteln für den Aufbau und die Führung von Marken auf dem
politischen Meinungsmarkt platziert werden kann, auf dem
um Wählerstimmen und Vertrauen gekämpft wird. Ebenso
wie bei Produktmarken bedarf es bei Personen einer konsis
tenten Markenführung, um ein unverwechselbares Image in
den Köpfen der Wähler und Medien langfristig zu verankern.
Grundlage dafür ist das Kreieren einer Markenidentität,
die mit dem Markenimage, dem Fremdbild, übereinstimmt.
Welches Bild die Gesellschaft von Politikern hat, wird ent

scheidend von den Massenmedien beeinflusst. Ohne es zu
realisieren sind die Bürger tagtäglich von Marken aus dem
politischen Bereich umgeben: Die Markenlogos prangen
auf Gebäuden und über Geschäftsstellen, die Markenclaims
finden sich zu Wahlkampfzeiten an jeder Straßenecke, Po
litikergesichter blicken von Plakaten und die Parteispitzen
sind in den Medien omnipräsent. Die Marke dient dabei als
wichtige Orientierungshilfe für die Wählerschaft. Anhand
des Fallbeispieles Angela Merkel soll die Markenführung
von Politikern analysiert werden. Wie hat es die Bundes
kanzlerin erreicht, von ihren Wählern als eigenständige
Personenmarke wahrgenommen zu werden? Die empirische
Forschung hat ergeben, dass sie die mit Abstand am häu
figsten wahrgenommene deutsche Politikermarke darstellt.
Neben ihr können nur derzeitige oder ehemalige Inhaber
hoher politischer Positionen bestehen. Angela Merkel
inszeniert sich aus markenpsychologischer Sicht erfolg
reich im TV, in den Onlinemedien oder in Social Media wie
Facebook und Twitter – selbst wenn letztere kein Grund für
die Markenwahrnehmung der befragten Generation Y sind.
Es zeigte sich, dass man diese Zielgruppe besonders durch
Onlinemedien und das Massenmedium TV erreichen kann.
Die Zielgruppe assoziiert Angela Merkel mit den Merkmalen
Macht, Sicherheit, Nüchternheit und Authentizität. Daneben
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verkörpert sie auch das typisch weibliche Image von Müt
terlichkeit und Fürsorge. Dass eine zu starke Selbstinsze
nierung in Deutschland unüblich ist, mag geschichtlich und
kulturell bedingt sein. Doch sollte über das Thema Politiker
als eigene Marke, vor allem in Hinblick auf Wahlkämpfe und
mögliche Ursachen für die zunehmende Politikverdrossen
heit der jüngeren Generation, stärker nachgedacht werden.
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Der weibliche Schönheits
begriff und sein Einfluss auf
Verhalten und Einstellung
einer Gesellschaft im
20. und 21. Jahrhundert

Abstract
Diese Bachelorarbeit behandelt das Thema „Der weibliche
Schönheitsbegriff und sein Einfluss auf Verhalten und Ein
stellung einer Gesellschaft im 20. und 21. Jahrhundert“. Sie
ist rein theoretischer Natur. Basis ist vorhandene Literatur
der Kunst, Medien, Psychologie und Philosophie. Studien
ergebnisse, Statistiken und Lifestyle Magazine, sowie
Sekundärliteratur, kommen ebenfalls zum Einsatz. Nach
einer umfangreichen Recherche werden alle Fakten aufge
listet und Deduktionen hervorgehoben, welche die folgende
These bestätigen sollen.
Das Idealbild der heutigen Frau geht nicht mit den biolo
gischen Gegebenheiten konform. Die Normen des Schön
heitsbegriffs werden von vielen Faktoren beeinflusst und
vorgegeben. Eine große Rolle spielt dabei die Gesellschaft.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Verantwortlichkeit jener
aufzuzeigen und die Aussage zu untersuchen, dass der
propagierte Schönheitsbegriff zu einer Verhaltensänderung
innerhalb einer Gesellschaft führen kann. Die Problema
tik liegt darin, eine Erklärung des Begriffs „Schönheit“ zu
finden und diesen durch unterschiedliche Sichtweisen zu
erläutern. Eine einheitliche Definition wird nicht gegeben.
Philosophisch wertvolle Sichtweisen kommen von Kant,

Burke und Aristoteles. Naturwissenschaftliche Forschungen
decken biologische und genetische Wahrnehmungen von
Schönheit auf. Es folgen sozialpsychologische Studien und
auch die Kunstgeschichte prägt ihre eigenen Vorstellungen
von Schönheit. Der heutige Fitness- und Schlankheitswahn
wird zum Kult erklärt, der zusammen mit Jugendlichkeit
und Authentizität das weibliche Schönheitsideal dieser Zeit
bildet.
Verschiedene relevante Einflussgrößen und der Wandel der
letzten zwei Jahrhunderte führen dazu, Rückschlüsse auf
Veränderungen im Wertesystem und Konsum einer Gesell
schaft festzustellen. Die Kunst beeinflusst das Schönheits
handeln der Bevölkerung, ebenso wie die Mode. Heute sind
Mode und Medien stark miteinander verbunden und sind
richtungsweisend wenn es um Schönheitsnormen geht.
Nicht minder relevant wirken Musik und Literatur auf den
heutigen Schönheitsbegriff. Der finale Einflussfaktor ist die
Gesellschaft. Schönheit wird immer wichtiger für Frauen,
welche sich stark dem Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt
fühlen. Des Weiteren folgt ein kurzer Streifzug durch das
letzte Jahrhundert und wie sich das weibliche Schönheits
ideal veränderte. Über die Abschaffung des Korsetts (um
1900) bis hin zur ersten Schlankheitswelle der goldenen
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Zwanziger. Nach den harten Zeiten des Krieges erlebte
die Gesellschaft eine Renaissance der weiblichen Formen.
Jedoch wurde Marilyn Monroe mit Kleidergröße 44 bald von
dem Model Twiggy – auch Bohnenstange genannt - abge
löst. Die achtziger waren die Geburtsstunde des Fitnesshy
pes, der bis heute anhält. Gegenwärtig erlebt der Schlank
heitstrend seine extremste Phase von allen Epochen und
macht den Körper so zu einem Kunstobjekt.
Am Ende der langen Suche nach einer Eingrenzung des
weiblichen Schönheitsbegriffes stellt sich die Frage, wer
das paradoxe Schönheitsideal der heutigen Zeit zu verant
worten hat. Diese Bachelorarbeit kristallisiert die Gesell
schaft als Täter und nicht als Opfer des Schönheitswahns
heraus. Jene ist es, welche nach Schönheit giert, jedem
Trend folgt und sich in der eigenen Haut unwohl fühlt.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch viele Frauen
ihren Körper als Feind ansehen. Auch das Kriterium der
Jugendlichkeit ist kaum zu erfüllen, da es in der Natur des
Menschen liegt zu altern. Vergänglichkeit zu akzeptieren
sollte ebenso zum gesellschaftlichen Ziel werden, wie der
äußeren Erscheinung eines Menschen nicht zu hohe Bedeu
tung zukommen zu lassen. Die moderne Gesellschaft wird
durch zu viel Freiheit eingeschränkt, expliziter gesagt ist

sie konsensual nicht frei, und so werden äußere Einflusse
zu eigenen Wünschen und Idealbildern verinnerlicht. Eine
so selbstkritische Gesellschaft, wie die heutige, wäre gut
daran getan, das weibliche Schönheitsideal mit all seinen
hochgesteckten Normen zu hinterfragen.
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In Google we trust —
Eine empirische Untersuchung
über den Umgang mit der
Suchmaschine Google bei
Digital Immigrants, gemessen
am Beispiel von Internetcafe
besuchern in Berlin
Zitat: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen,
wissen wir durch die Massenmedien.“ (N. Luhmann)

Durch die Entwicklung der Medien haben sich Wissens
strukturen räumlich, zeitlich und inhaltlich stark verändert.
Die Informationsbeschaffung erfolgt über Massenmedien,
wie Niklas Luhmann mit seinem Zitat schon äußert. Das
Internet scheint bei der aktiven Informationssuche heute
als effektivstes Medium für die Gesellschaft zu gelten, denn
kaum ein Medium umfasst eine so große Informationsdaten
bank, die binnen kürzester Zeit durchsucht werden kann.
Suchdienste bilden dabei das Tor für die Konsumenten zum
Angebot im Internet. Dadurch haben Suchdienstbetreiber
eine enorme gesellschaftliche Verantwortung, denn ihre
Algorithmen und Selektionsfunktionen bestimmen, was der
Nutzer findet und was nicht und nehmen damit die Position
eines Gatekeepers ein. Der Ansatz der Gatekeepertheorie
stammt von Kurt Lewin und wurde von David Manning White
in Bezug auf den Journalismus weiterentwickelt. White
untersuchte die Selektionsfaktoren, welche bei der Auswahl
von Nachrichten in Tageszeitungen eingesetzt wurden.
Suchdienstanbieter bestimmen ebenso die Selektions
faktoren, welche bei der Informationsweitergabe über die
Ergebnisliste zum Einsatz kommen.

Das Ziel der Arbeit ist es, Kompetenz- und Wissensdefizite
im Hinblick auf Suchdienste zu erforschen, um Maßnah
men zu entwickeln, diese Defizite zu verringern. Dies kann
sich an Suchdienstanbieter wenden, welche ihre Dienste
benutzerfreundlicher gestalten können, sowie an den
Staat, welcher damit im Rahmen der Öffentlichkeitsar
beit und Bildungsförderung, Aufklärungsarbeit betreiben
kann. Darüber hinaus, wird mit der Erforschung der Such
dienst-Nutzung, die Möglichkeit für Unternehmen gegeben,
daraus resultierende, potenzielle Marketing-Maßnahmen
zu generieren. Die Erkenntnisse dieser Arbeit können aber
auch Leser anderer Zielgruppen dazu anregen, über ihre
eigene Suchmaschinenkompetenz zu reflektieren, um diese
weiter zu entwickeln.
Im Rahmen meiner Arbeit werden schon veröffentlichte
Erkenntnisse aus dem Bereich Suchmaschinen- und Such
maschinenkompetenz mit den Untersuchungsergebnissen
aus meiner empirischen Forschung verknüpft und die
gesellschaftliche Bedeutung und Tragweite im Kontext der
Problematik erörtert.
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In meiner empirischen Untersuchung habe ich die Medien
kompetenz von Digital Natives und von Digital Immigrants
in Bezug auf den Suchdienstanbieter Google miteinander
verglichen.
Herausgestellt hat sich, dass die Digital Natives nicht als
Suchmaschinenexperten zu bezeichnen sind. Vielen Nutzern
ist die Funktionsweise der Suchmaschine Google nur in
Ansätzen bekannt, getreu dem Motto „Mathematik braucht
kein Vertrauen, wohl aber ihre Anwendung“. Doch wird
dieser Weg der Informationsbeschaffung, vermutlich auch
in Zukunft eine große Rolle spielen, weshalb der Umgang
mit Suchdiensten ein wichtiger Bestandteil der Allgemein
bildung ist, wie auch das folgende Zitat aussagt: „In der
Informationsgesellschaft wird Informationskompetenz und
damit Informationsautonomie zum allgemeinen Bildungs
ziel. Sie ist die Freiheit und das Recht, auf bestehendes
Wissen bzw. dessen Ressourcen zugreifen und die dafür er
forderliche Kompetenz und Kapazität erwerben zu können.
Trivialisieren wir das philosophische Konzept der Urteils
kraft, dann sollte Informations- und Medienkompetenz zum
zentralen Bildungsziel in der Google-Gesellschaft werden.
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Kommunikationskonzept für
eine Szene-Bar mit exklusiven,
selbsterzeugten Spirituosen,
dargestellt am Beispiel der
Distillers Bar

Abstract
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Kommunika
tionskonzept für eine Szene-Bar im Münchner Stadtviertel
Schwabing entwickelt. Die Distillers Bar ist seit Dezember
2012 auf dem Markt präsent und ihr besonderes Geschäfts
modell ergibt sich aus der Kombination aus Brennerei, Bar
und Fan-Shop. Die Neueröffnung eines gastronomischen
Betriebes stellt viele Betreiber vor zahlreiche Herausforde
rungen. Einige Probleme waren bereits vor der Eröffnung zu
erwarten und bekannt, andere wiederum kristallisieren sich
erst einige Zeit nach Eröffnung des Lokals heraus. Die junge
Schwabinger Bar ist somit ein prägnantes Beispiel für ein
neuartiges Bar-Konzept, welches sowohl anfänglichen als
auch generellen Herausforderungen gegenüber steht.
Der Bekanntheitsgrad der Distillers Bar ist aufgrund der
neuen Präsenz noch relativ gering. Durch zahlreiche Kom
munikationsmaßnahmen wurde bislang versucht, dieser
Problematik entgegenzuwirken und den Bekanntheitsgrad
zu steigern. Neben dem geringen Bekanntheitsgrad erge
ben sich weitere Herausforderungen für die Distillers Bar:
die hohe Gastronomie-Dichte in München, die Gewinnung
neuer Kunden sowie die Bindung bestehender Kunden an
die Bar.

Diese Arbeit soll durch die Erstellung eines exemplarischen
Kommunikationskonzepts am Beispiel der Distillers Bar als
Leitfaden für ähnliche Bars mit besonderen Geschäftsmo
dellen dienen und leicht übertragbar sein. Das Kommunika
tionskonzept soll die einzelnen Schritte aufzeigen, welche
ein solcher Betrieb durchlaufen muss, um die gewünschten
Ziele erfolgreich zu erreichen. Das Kommunikationskon
zept verfolgt das Ziel, durch die effiziente Einsetzung von
Kommunikationsmaßnahmen, den Bekanntheitsgrad der
Distillers Bar im Großraum München zu erhöhen. Zudem
muss ein klares Image geschaffen werden, welches sich
dauerhaft in den Köpfen der Zielgruppen verankert. Ein
solches Vorstellungsbild mit einer exakten Positionierung
ist eine unabdingbare Basis für die Distillers Bar. Abgeleitet
aus der Problemstellung soll das Konzept die Steigerung
des Gäste- sowie Stammgästeanteils bewirken.
Diese Arbeit ist eine konzeptionelle Arbeit, welche theoreti
sche Grundlagen mit ihrer Anwendung in der Praxis vereint.
Um eine leichte Adaptierbarkeit dieses Konzepts auf andere
gastronomische Unternehmungen zu ermöglichen, werden
in jedem Kapitel dieser Arbeit zuerst theoretische Grund
lagen übermittelt, welche schließlich exemplarisch auf die
Distillers Bar übertragen werden. Das methodische Vorge
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hen dieser Arbeit umfasst primär die Sekundär-Recherche
sowie eine ausführliche Internet-Recherche und die Einbe
ziehung innerbetrieblicher Informationen. Die theoretischen
Grundlagen werden aus einschlägiger Literatur bezogen.
Zudem wird für die Konkurrenzanalyse die qualitative
Marktforschungsmethode „Mystery Shopping“ eingesetzt,
um ein realistisches und aussagekräftiges Bild der Konkur
renz-Situation zu erhalten.
Ziel der Arbeit war es, einen Überblick über die für die
Entwicklung eines Kommunikationskonzepts notwendigen
Bestandteile zu geben und daraus ein auf die Distillers Bar
zugeschnittenes Konzept zu entwickeln. Durch die unter
schiedlichen Analysen konnten unabdingbare Erkenntnis
se für künftige Kommunikationsmaßnahmen gewonnen
werden. Die Schwabinger Bar ist der Erlebnisgastronomie
zuzuordnen; die Kombination aus Brennerei, Bar und FanShop bringt einen hohen Erlebnis-Faktor mit sich, den es
effizient auszuschöpfen gilt. Die unterschiedlichen Elemen
te der Bar müssen als eine Einheit kommuniziert werden, um
bei den Zielgruppen ein klares Image entstehen zu lassen.
Dies soll besonders durch ein neues Logo sowie die Namen
sänderung von Distillers Bar in Munich Distillers Bar erreicht
werden. Eine stringente Kommunikation muss für die Mu

nich Distillers Bar oberste Priorität besitzen. Durch gezielte
Maßnahmen im Bereich der On- und Offline-Kommunikation
sollen die Kommunikationsziele der Bar erreicht werden.
Der Realisierung des neuen, optimierten Kommunikations
konzepts stehen, trotz den begrenzten finanziellen Möglich
keiten der Bar, keine unüberwindbaren Hürden entgegen.
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Kommunikationskonzept für
den River Surfing Markt im
deutschsprachigen Raum am
Beispiel des Unternehmens
Driftwood Fins

Abstract
Bei der Bearbeitung der Bachelorarbeit kamen folgende
Probleme auf: Das erste Problem im Rahmen der Kon
zeptentwicklung ist die Informationsbeschaffung. Da die
Sportart noch kein Massensport ist und nur in Insiderkreisen
ausgeübt wird, ist es schwer, Informationen über den Sport,
seinen Ursprung und über seinen Markt herauszufinden.
Ein weiteres Problem ist, dass auch der Anbieter Driftwood
Fins bisher relativ unbekannt ist und die Produkte nur von
einer kleinen Zielgruppe gekauft worden sind.
Bisher ist keine systematische Kommunikation erfolgt, so
dass die Bekanntheit nur sehr langsam gestiegen ist. Mit
dem Kommunikationskonzept soll ein modernes Image
aufgebaut werden, welches die Zielgruppe anspricht und
die Kommunikationsprobleme löst.
Vor der Bearbeitung wurden verschiedene Ziele festgesetzt.
Da es auf dem River Surfing Markt bisher kaum Kommu
nikationsaktivitäten gibt, ist erstrangiges Ziel der Arbeit
die Entwicklung eines Kommunikationskonzepts für einen
jungen Markt. Dieses soll den verschiedenen Beteiligten im
Markt als exemplarischer Leitfaden dienen. Das Gesamtziel

ist es, dass die in der Arbeit erarbeiteten Ergebnisse Dritten
dabei helfen, die Bekanntheit der Sportart zu erweitern und
das Marktpotenzial zu vergrößern.
In Bezug auf das Unternehmen Driftwood Fins soll das Kom
munikationskonzept dazu dienen, die Bekanntheit und das
Image zu steigern und die Absatzzahlen zu erhöhen. Dazu
werden in der Arbeit Ziele und Strategien entwickelt. Zudem
wird in dem Konzept ein Maßnahmen- und Umsetzungsplan
am Beispiel des Unternehmens vorgestellt.
Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine konzeptionelle
Arbeit mit empirischen Anteilen. Die einzelnen Gliede
rungspunkte der Arbeit werden nach einem durchgehend
gleichen Schema bearbeitet. Zuerst wird jeder Oberpunkt
theoretisch erläutert, dann ein Bezug zum River Surfing her
gestellt und an das Unternehmen Driftwood Fins angepasst.
Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an den Schritten, die
nötig sind, um ein Kommunikationskonzept zu erstellen.
Für das Unternehmen Driftwood Fins gibt es gute Chancen
sich auf dem noch jungen River Surfing Markt zu etablieren.
Trotz der höheren Preise für die Finnen, kann der Hersteller
mit der richtigen Kommunikation seine Endkunden zum
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Kauf von Driftwood Fins Produkten bewegen, indem er sie
von der Qualität, Einzigartigkeit und Funktionalität über
zeugt.
Als problematisch ist jedoch die aktuelle Entwicklung des
Marktes zu sehen. Der River Surfing Markt und auch sein
Wachstum hängen stark von den Entwicklungen der neuen
Surfwellen und der Erweiterung der bestehenden Wellen
ab. Wie schon die Händlerinterviews gezeigt haben, ist es
für die Händler erst interessant River Surfing Bedarf in ihr
Sortiment aufzunehmen, wenn die Nachfrage vorhanden ist.
Diese Nachfrage entsteht aber nur, wenn genügend Wellen
gebaut werden, so dass die Bekanntheit der Sportart und
die Zahl der Surfer zunehmen.
Um dieses Problem anzugehen müssen die Organisationen,
Vereine und Initiativen, die sich Rund um den Bau neuer
River Surf Wellen gegründet haben, unterstützt werden. Al
lerdings ist eine Surf Welle nicht einfach gebaut, denn beim
Bau sind mehrere Faktoren zu beachten: Sicherheit, Mach
barkeit, Finanzierung und Naturschutz. Der Faktor Finan
zierung hängt mit allen anderen Faktoren zusammen, denn
schon allein die Durchführung einer Machbarkeitsstudie
ist mit hohen finanziellen Risiken verbunden. Das Erzeugen

von stehenden Wellen in der Natur ist sehr schwierig und
nur selten erfolgreich, dass erschwert es, Geldgeber für die
Sache zu finden. Ein weiteres Problem beim Bau einer neuen
River Surf Welle ist, dass es ein langwieriger Prozess ist.
Abschließend lässt sich sagen, dass um den Bau der Wellen
und das Wachstum des River Surfing Marktes voran zu brin
gen, Kommunikationsmaßnahmen aufgestellt werden müs
sen, um die Sportart interessanter für größere Unternehmer,
Sponsoren und andere Geldgeber zu machen. Nur so kann
auch das Unternehmen Driftwood Fins sich dauerhaft auf
dem Markt etablieren.
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Die Hochschule für Gestaltung
Ulm als Grundlage weg
weisender Corporate Designs
früher und heute

Abstract
Zielsetzung dieser Arbeit war es herauszufinden, inwieweit
in den 50er-Jahren und später von Otl Aicher und der HfG
Ulm entwickelte Designs, heute noch Relevanz besitzen
und in wie weit diese Grundlagen zum Standard geworden
sind oder überholt wurden. Dabei wurde sowohl die ge
schichtliche Entwicklung von Designs betrachtet als auch
Unternehmen auf ihr Design hin analysiert. Trends und
Zukunftsaussichten wurden von Experten aus Wirtschaft
und Wissenschaft gestützt. Die Problemstellung der Arbeit
lag darin, das Corporate Identity eines Unternehmens immer
wichtiger wird, um die Produkte bestmöglich am Markt zu
platzieren. Dabei spielt das Corporate Design eine große
Rolle, denn das Design macht die Produkte einzigartig.
Nach einer kurzen historischen Themenhinführung und der
Darstellung des Designers Otl Aicher, folgt eine Unterneh
mensanalyse die dann erweitert durch Experteninterviews
in einer Empfehlung endet.
Otl Aicher, der sich den Philosophen der Aufklärung und
späteren im Geiste sehr verbunden fühlte, zog viele seiner
Lehren aus der Philosophie. So sollte alles, was entworfen
wurde, funktional und nicht nur bloße Zierde sein. Aichers

Entwürfe waren immer von einer besonderen Prägnanz.
Unternehmensdesigns wurden einheitlich vom Logo bis zu
den Türschildern hin entworfen. Alles baute dabei auf einem
festen Raster auf, auf welchem einzelne Elemente bewegt
werden konnten. Logo, Farbe, Typografie, alles wurde bis
ins letzte Detail festgelegt. Dabei lag Aicher besonders die
Typografie und deren bestmögliche Lesbarkeit am Herzen.
Auch wenn Aicher sich vom Bauhaus inhaltlich distanzieren
wollte, so übernahm er doch dessen gestalterische Grundla
gen der Einheitlichkeit und die ständige Kleinschreibung in
Schriftstücken.
Zu den Projekten, die mit der HfG noch realisiert wurden,
gehörte die Gestaltung von Braun und der Lufthansa.
Während bei Braun die Produktgestaltung von Rams und
Gugelot übernommen wurde, konzipierte Aicher Messestän
de, Hausschrift, Farben und Drucksachen. Alles in einem
einheitlichen Stil im Rasterprinzip. Diese Genauigkeit in der
Gestaltung wurde bis zur Übernahme durch P&G beibehal
ten. Durch die seit 2012 laufende Kampagne, „Strength of
Pure“ soll diese Einzigartigkeit in der Produktgestaltung
wiederbelebt werden.
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Auch bei der Lufthansa wurden beim Design Details bis hin
zum Geschirr festgelegt. Die Logogestaltung, die Haus
farben, die Hausschrift und die Bemalung der Flugzeuge,
Busse etc. wurden wieder im bewährten Rastersystem dezi
diert entworfen. Diese Gestaltungen wurden zwar minimal
verändert und erweitert, doch ist Aichers Konzept bis heute
bei der Lufthansa vorhanden.
Auch das ZDF, welches sein Design erst nach Schließung der
HfG erhielt, bekam ein Erscheinungsbild, welches genauer
nicht hätte sein können. Besonders bei diesem Medien
unternehmen, stand Aicher einiger Kritik wegen fehlender
Kreativität des Rasterprinzips gegenüber. Aus diesem und
anderen personellen Gründen wurde das Design des ZDF in
den Folgejahren mehrmals überarbeitet.
Die Interviews mit Unternehmen, Wissenschaftlern und
Agenturen ergaben, Aicher ist in einigen Punkten, beson
ders dem starren Rastersystem, überholt. Doch besitzen
Aspekte wie Typografie und Ganzheitlichkeit durchaus noch
Relevanz. Wichtiger sind jedoch Aspekte der Kreativität
und richtungsweisender neuer Ideen geworden. Aicher hat
somit in einigen Bereichen des Designs Standards gesetzt,
die bis heute gültig sind. Zu starres Denken in Systemen hat

sich dahingegen nicht bewährt. Zukünftig werden Designs
vermutlich mit noch größerem Fokus auf das Markenerleb
nis und Kundeninterkation gelegt. Design allein reicht nicht
mehr für ein ganzheitliches Unternehmensbild aus. Nur
durch Zusammenarbeit aller Abteilungen kann eine Marke
gesamtheitlich erlebt werden.
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Storytelling als Instrument
des Neuromarketings? –
Eine empirische Untersuchung
über die narrativ-mediale
Emotionalisierung anhand von
Brain-Scripts bei BMW

Schon vor Beginn der Steinzeitgravuren erkannten alte
Kulturen die Effizienz des “Storytellings” als Übertragungs
form auf die nächste Generation. Ihre Werte, Handlungen,
Glaubenseinstellungen und ihr Humor, übertrugen sich in
fortlaufender Systematik. Das generelle Phänomen des
“Storytellings” ist also die Fähigkeit, Kultur-, Geschlechterund Altersgrenzen zu transzendieren und Nationen, Kultu
ren und Gesellschaften als Äquivalent zu avancieren.
Die Erweiterung der Produktvariation und daraus resultie
rende gesättigte Märkte in den 50er Jahren, zwangen die
Werbeindustrie sich auf kundenorientierte Produktkom
munikation zu fokussieren und die Zielgruppe über indivi
duelles “Storytelling” zu erreichen. Deren Erfolg kann im
Rahmen neurowissenschaftlicher Untersuchungen bewer
tet und gesteigert werden.
Der Fokus dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt auf dem
Zusammenhang zwischen der neurowissenschaftlichen
Forschung und aktueller Produktkommunikation. Dabei
spielen folgende zentrale Fragestellungen eine große Rolle:
Wie werden Geschichten wahrgenommen? Was geschieht in
unserem Gehirn und wie bewusst können wir diese Infor
mationen wahrnehmen? Welcher Muster bedient man sich

und wie werden im Marketing gute Geschichten erzählt? Die
Kernfrage ist jedoch, ob Storytelling überhaupt ein wichti
ges Instrument des Neuromarketings ist.
Die Arbeit setzt sich aus Literaturrecherche und empi
rischer Forschung zusammen. Zunächst untersucht der
neurowissenschaftliche Teil die allgemeinen Grundlagen
des menschlichen Gehirns und ermittelt, wo Storytelling
stattfindet. Darauf basierend wurde der Bereich der Emoti
onen untersucht, um festzustellen, was Storytelling auslöst.
Anschließend wurde das Storytelling untersucht, um zu
erschließen, wie Geschichten übermittelt werden. Hierzu
wurde der Werbeursprung sowie der gezielte Einfluss des
Marketings auf die Gesellschaft und die individuelle Person
untersucht.
Der empirische Ansatz untersuchte wie Geschichten,
anhand von Brain Scripts, gestaltet werden, wie diese
ausgelöst werden und wo sie zum Einsatz kommen. In den
Fallbeispielen wurde sich einer qualitativen Inhaltsana
lyse bedient, welche die verschiedenen Werbearten des
Konzerns BMW auf der Basis von aktuellen Kampagnen
untersucht. Dabei wurden für das Kategorienschema der
Analyse die Ergebnisse aus den theoretischen Kapiteln der
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 rbeit verknüpft, um einen Zusammenhang zwischen ihnen
A
darzustellen und die Relevanz der einzelnen Komponenten
zu verdeutlichen. Die Ergebnisse der Analyse der einzelnen
Medien wurden in einer Gesamtauswertung vereint und
bildeten die Grundlage für die Interpretation der Werbege
staltung von BMW sowie für einen Ausblick in die Zukunft
des Storytellings in der Werbeindustrie. Es wurde folglich
gezeigt, dass Storytelling tatsächlich ein geeignetes Instru
ment des Neuromarketings ist.
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Strategische
Lifestyle-Kommunikation:
Der Kö-Bogen als Stilikone

Einleitung
Er ist ein Stilikone. Eine Stilikone mit einer eigenen Aus
strahlung, einer eigenen Optik und einer eigenen Art zu
kommunizieren. Mit einer Persönlichkeit, die so viel Eigen
art und Ausstrahlung entwickelt, dass sie sich differenziert,
dass sie herausragt und zu einem Architektur-Liebling wird.
Das ist der Kö-Bogen in der Landeshauptstadt.
Eine Stilikone muss mit dem Wandel der Medien, der
Umwelt und der gesellschaftlichen Trends leben und diese
gestalten. Im Laufe der Zeit unterliegt ihre Identität immer
wieder Veränderungen. Wie das Gesicht eines Menschen,
bekommt das Bild einer Stilikone in ihrer strategischen Ent
wicklung stärkere Konturen, prägende Merkmale und eine
ganz persönliche Geschichte.
Täglich wird ein neues Kapitel im Lebenslauf aufgeschlagen,
es wird an der Biografie geschrieben. Doch was ist Stil? Stil
ist in der Gesellschaft ein weit gefasstes Phänomen. Stil
ist das, wonach viele streben. Bis ein eigener Stil gefunden
wird, ist die Suche danach entscheidend. Deshalb faszi
nieren Stilikonen wie Katherine Hepburn, Jackie Kennedy,
Marylin Monroe – oder eben der Düsseldorfer Kö-Bogen als
Ergänzung der Luxusmeile Königsallee. Bei Stil geht es nie

um das Wer, Wann, sondern um das Wie. Stil hat mit Origina
lität und Phantasie, mit Emotionen und Individualität zu tun.
Der große Reiz von Stil liegt gerade darin, dass er sich nicht
definieren lässt. Seine Macht liegt in seiner Rätselhaftigkeit.
Und doch wird Stil oft erkannt, nimmt jedoch dabei unter
schiedliche Auffassungen ein.
Zielsetzung
Dem Begriff der Kommunikation kann man sich auf ver
schiedenen Wegen nähern. Das Ziel ist es, einen Brü
ckenschlag zwischen strategischer Kommunikation und
architektonischer Stilikone zu entwickeln und dabei grund
legende Erfolgsfaktoren für einen Kommunikationsansatz
der strategischen Lifestyle-Kommunikation festzulegen.
Methodik der Untersuchung
Eine Kombination von theoretischen Grundannahmen der
Kommunikation, dem Forschungsfeld der Public Relations
und lifestyleorientierten Erfolgsfaktoren wird in der Arbeit
dargestellt. Hierbei wird im Wesentlichen die Stilikone, der
Düsseldorfer Kö-Bogen, in den Blick genommen.
Eine Zusammenstellung des Lifestyles in der Landeshaupt
stadt mit den Facetten zwischen Modekompetenz und Mar
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mehrseitige Stadt Düsseldorf widerspiegeln und in Beob
achtungen münden, was es mit dem Luxus wohl auf sich hat.
Ein städtisches Lebensgefühl in zweiseitiger Betrachtung
findet statt, gefolgt von einem bekannten Fashion- und
Aufbau der Arbeit
Einleitend werden die begrifflichen Grundlagen der Kommu Lifestylehaus.
nikation ansatzweise aufgeführt und wesentliche Merkmale
Fazit und Ausblick
skizzenhaft herausgearbeitet. Dabei erfolgt ein fundierter
Die Stilikone bewegt sich zwischen Stadt und Natur – und
Einstieg und der Übergang in das Thema der strategischen
ist die Verlängerung der Luxusmeile. Ein Bauobjekt, bei dem
Lifestyle-Kommunikation. Hier stehen zunächst die Dar
es in erster Linie darum geht, einen luxuriösen Ort zwischen
stellung der grundlegenden Instanz sowie kennzeichnende
Strukturen, zentrale Begrifflichkeiten und Modelle der Kom Sein und Schein zu schaffen, Geschichten zu erzählen, die
Historie der Stadt mit einzubeziehen und die Begrifflich
munikation im Vordergrund. Zusammenhänge zwischen
keiten Mode, Kultur und Architektur im Image der Landes
Strategie, Management und Kommunikation werden im
hauptstadt zu vereinen. Das Ensemble einer materialisierten
Handlungskontext der Öffentlichkeit transparent darge
stellt sowie unter den Begrifflichkeiten Image und Vertrauen Idee.
im Bereich der Public Relations aufgeführt.
Die dargestellten Erfolgsfaktoren der strategischen Lifesty
le-Kommunikation, zeigen wesentliche Merkmale für einen
Gefolgt von der Betrachtung wesentlicher Merkmale eines
solchen Kommunikationsansatz auf und bringen die Aktuali
einheitlichen Erscheinungsbildes, wird der Kö-Bogen als
Krönung einer facettenreichen Luxusmeile durch fachspezi tät und die Besonderheit der Thematik zum Vorschein. Eine
derartige Orientierung, bezüglich des Lifestyles, ist erst
fische Magazine und Zeitschriften sowie Pressemeldungen
in der modernen Gesellschaft möglich, die sich dessen
und Zeitungsartikel herausgearbeitet. Neben architektoni
annimmt und geht mit den stilgerichteten Leitbildern und
schen Besonderheiten, werden auch die Hintergründe der
Trends einher.
Mode-Metropole am Rhein aufgeführt – auf dass sie die
kenbewusstsein sowie einer real-kritischen Betrachtung
der Lebensqualität wird vorgenommen.
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Restriktionskommunikation
in Public Relations —
Empirische Überprüfbarkeit
emotionaler Wirkungen von
Restriktionskampagnen

Restriktionen sind als Warnhinweise zu verstehen und
werden meist dann eingesetzt, wenn mit Hilfe von erzeugter
Angst, den sogenannten Furchtappellen, eine gewünschte,
persuasiv vermittelte Verhaltensänderung beim Publikum
erreicht werden soll (Schmidt, Ebert & Suckfüll, 2014;
Pfister, 2012; Morales, Eugenia, Gavan & Fitzsimonis,
2012; Witte & Allen, 2000). Die emotionale Wirkung solcher
Furchtappelle bietet Chancen für das Kommunikations
controlling in Public Relations. Induzierte Emotionen wie
Furchtappelle erzielen in der Praxis oft nicht die Wirkung,
wie diese seitens der Kommunikatoren gewünscht wird. So
kann es sein, dass Rezipienten mit einer Abwehrreaktion auf
die Botschaft reagieren, diese ignorieren und somit keine
Wirkung erzielt wird (vgl. Witte & Allan, 1992).
Die Möglichkeit, Emotionen auf der Seite des Rezipienten
messen und somit für das Kommunikationsmanagement
operationalisieren zu können, lässt eine gezieltere stra
tegische Planung und Steuerung in der Praxis zu. Risiken
können minimiert und Chancen genutzt werden, um direk
ten Einfluss auf die Wertschöpfung der Organisation zu
nehmen.

Besonders in Bezug auf das Gesundheitsverhalten werden
Furchtappelle eingesetzt, um an den Rezipienten als selbst
verantwortlichen Bürger zu appellieren und somit eine
Verhaltensänderung zu erzielen (Witte, 1994; Pfister, 2012;
Suckfüll, Reuter & Schmidt, 2013). In Forschungsbereichen
der Sozial- und Gesundheitspsychologie wurde festgestellt,
dass informationslastige und sachliche Gesundheitskom
munikation, welche auf rationaler Auseinandersetzung mit
dem Thema beruht, meist keine kognitiven Veränderungen
beim Rezipienten hervorruft (Milne, Sheeran & Orbell 2000,
S. 138). Gründe könnten nach Annahme von Pfister (2012)
sein, dass die Fähigkeit, gesundheitliche Information einge
hend kognitiv verarbeiten zu können, aufgrund der Kom
plexität des Sachverhalts fehlt. Des Weiteren besteht die
Annahme, dass die kognitive Auseinandersetzung abbricht,
sobald eine bestimmte Einstellung für konsonant empfun
den wird (vgl. Festinger 1957). Umso mehr gewinnt die Rolle
der emotionalen Ansprache an Bedeutung.
Um Maßnahmen aus verwandten, wissenschaftlichen Be
reichen in PR-Kampagnen einzubinden, wurde nach einem
Rahmen, gesucht der den Anforderungen sowohl hinsicht
lich der Emotionspsychologie, dem Forschungsstand der
Furchtappellforschung im engeren Sinne, als auch Ziele und
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Zielgruppen aus der Perspektive der PR entspricht. Eine
Theorie, die nahe an der Praxis angelegt ist und wichtige
zielgruppenspezifische Aspekte berücksichtigt, ist die „Si
tuational Theory of Publics” (Grunig, 1984).
Die Möglichkeit, Emotionen für die PR messbar gestalten
zu können, birgt Chancen, die Kommunikationsziele an die
neuen Anforderungen der heutigen Zeit anzupassen, welche
nach Kaplan und Norton (2004) von weichen Faktoren
bestimmt ist, wie Vertrauen. Gerade in der Furchtappell
forschung treten durch Phänomene wie soziale Netzwerke
komplexe kognitive und emotionale Wirkungsprozesse ein
(Schmidt et al., 2014). Es müssen also Modelle hinterfragt
werden und nach Variablen gesucht werden, welche den
heutigen Anforderungen entsprechen. Ein integratives, sehr
junges Modell ist das Präventions-Emotions-Modell, ent
wickelt von Schmidt, Ebert und Suckfüll (2014). Es berück
sichtigt im Vergleich zu den älteren Modellen eine soziale
Interaktion mittels der sogenannten „Social Navgation“.
Trotz der negativen Kritik in der Furchtappelforschung (vgl.
Ruiter et al., 2001; vgl. Cho & Salmon, 2006), gibt es durch
aus aussagekräftige Methoden zur Erhebung emotionaler
Stimuli, welche in der Empirie angewendet werden (vgl.

Suckfüll et al. 2013). Scherers Fünf-Komponenten-Modell
zur Erhebung von Emotionen gibt eine gute Übersicht über
unterschiedliche Messbereiche der emotionalen Datenerhe
bung. In der Restriktionskommunikation könnten Mess
methoden vor dem Launch einer Kampagne in Pre-Tests
angewendet werden. Mittels der „Situational Theory of
Publics” (Grunig, 1984) ist ein Handlungsrahmen gegeben,
auf Grund dessen die Bezugsgruppen analysiert und spezi
fiziert werden können. Durch solch einen Test könnten also
erste emotionale-kognitive Reaktionen gemessen werden,
um Aussagen über tendenzielle Wirkungsformen evaluieren
zu können.
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Modeunternehmen in der
Blogosphäre – Blogger
Relations als zentrales
Kommunikationsinstrument
in Bezug auf die Online-PR
und Social Search

Einleitung
Die Mode, allen voran die Bekleidungsmode, gehört zu den
interessantesten Erlebnisbereichen der Gesellschaft: Sie
prägt nicht nur das tägliche Erscheinungsbild der Men
schen, sondern ist ein Ausdruck von individuellen Werthal
tungen.
Doch wie auf anderen verbraucherorientierten Märkten
auch, ziehen Entwicklungen an der Modebranche nicht vor
bei; kurzlebige Produktzyklen und schnelle Saisonwechsel
stellen Modeunternehmen und besonders ihre Kommunika
tionspolitik vor große Herausforderungen.
Hierfür stellen das Web 2.0 und die Blogosphäre neue Kom
munikationsinstrumente bereit, und Mode-Blogger gewin
nen aufgrund ihrer Funktion als Meinungsführer und Multi
plikatoren einen immer höheren Stellenwert für die externe
Unternehmenskommunikation von Modeunternehmen.
Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit besteht darin aufzuzeigen, inwiefern die
Mode-Blogs als ein zentrales Kommunikationsinstrument
für die Online-PR und Social Search von Modeunternehmen
fungieren und welche Chancen und welche Risiken daraus

resultieren. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Revolution
der Modebranche durch Mode-Blogs zu verdeutlichen.
Methodik der Untersuchung
Die zentrale Fragestellung „Inwiefern fungieren Blogger
Relations als ein zentrales Kommunikationsinstrument in
Bezug auf die Online-PR und Social Search von Modeunter
nehmen?“ wird mit Hilfe von Literatur- und Internetquellen
geklärt.
Des Weiteren werden die Möglichkeiten von Blogger Rela
tions anhand von Beispielen veranschaulicht und in Bezug
auf die Online-PR und Social Search kritisch analysiert.
Daraus werden zudem Rückschlüsse auf die Revolution der
Modebranche durch Mode-Blogger gezogen.
Aufbau der Arbeit
Zunächst werden die Besonderheiten der Modebranche
sowie die Modeunternehmen an sich erläutert. Des Weiteren
werden die Möglichkeiten, die sich für Unternehmen durch
das Web 2.0 ergeben, aufgezeigt und deren Relevanz für die
externe Unternehmenskommunikation von Modeunterneh
men.
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Anschließend wird der Fokus auf Blogger Relations in Bezug
auf Modeunternehmen gelegt, wobei die Möglichkeiten
sowie die Vorgehensweise erläutert und Rückschlüsse auf
die Revolution der Modebranche gezogen werden.
Ferner wird der Bezug von Blogger Relations für Online-PR
und Social Search von Modeunternehmen hergestellt, wobei
sowohl die Chancen als auch die Risiken, die durch Blogger
Relations entstehen, herausgearbeitet werden. Des Weite
ren wird die durch Blogger Relations erfolgte Revolution der
Modebranche sowie die Synergie von Online-PR und Social
Search analysiert. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick.
Fazit und Ausblick
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Bedeu
tung von Blogger Relations immer wichtiger für die externe
Unternehmenskommunikation von Modeunternehmen wird.
Nicht nur die Auflösung der hierarchischen Strukturen der
Modebranchen lassen sich auf Mode-Blogger zurückführen,
sondern auch der Erfolg von modegebundenen Produkten.
Da die Mode-Blogger als Trendsetter, Stilvorbilder und
modische Meinungsmacher fungieren, haben diese einen
erheblichen Einfluss auf den Modekonsum ihrer Leser. Aus
diesem Grund werden Blogger Relations in den nächsten

fünf Jahren deutlich zunehmen und die Mode-Blogger wer
den zunehmend den Stellenwert etablierter Mode-Magazine
einnehmen. Daraus folgt außerdem, dass die Journalisten
aus ihrer Monopolstellung der PR herausgelöst und den
Mode-Bloggern gleichgestellt werden.
Doch auch für den Bereich Social Search werden Blogger
Relations eine immer höhere Bedeutung gewinnen durch
die zunehmende Etablierung von Social Signals als relevan
tem Rankingfaktor für Suchmaschinen. Aus diesem Grund
werden Modeunternehmen, die im Web 2.0 nicht aktiv sind,
bei den Suchergebnissen auf die hinteren Plätze verwiesen
und von den Verbrauchern nicht wahrgenommen werden,
denn „was bei Google nicht auf Seite eins bis drei auftaucht,
existiert praktisch nicht“.
Insbesondere die Synergie von Online-PR und Social Search
wird in den nächsten fünf Jahren weiter zunehmen, wodurch
sich ebenfalls die Möglichkeiten von Blogger Relations
weiter ausweiten werden. Die Mode-Blogger werden dabei
vermehrt in die Unternehmenskommunikation und die Ge
staltung von modegebundenen Produkten miteinbezogen
werden, wodurch die Beiträge von Mode-Bloggern zuneh
mend als Erfolgsfaktor für Modeprodukte gelten werden.
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Der Niedergang der
Handschrift unter Berück
sichtigung der evolutionär
gesellschaftlichen und
soziokulturellen Entwicklung
Problemstellung
Wiederholt wurde der Niedergang der Handschrift prognos
tiziert und der damit einhergehende kulturelle Verfall der
Gesellschaft beklagt. Eine der Ursachen liegt darin, dass
die Bedeutung der Schrift seit Jahren rückläufig ist und der
Prozess des Schreibens soweit vereinfacht wurde, dass die
Handschrift an sich heute kaum mehr Verwendung findet.
Aus dem Niedergang der Handschrift bzw. der Substitution
der Handschrift resultieren die heutzutage feststellbaren
Medienängste der Gesellschaft.
Daher gilt es zu ergründen, auf welcher Basis die Medien
angstdebatte im Kontext der Verdrängung des handge
schriebenen Wortes durch die Digitalisierung fußt. Grund
legend stellt sich somit die Frage, ob und wie Kinder und
Erwachsene schreiben. Durch einen Verzicht auf selbst
formulierte Texte werden bei Kindern gegebenenfalls die
Möglichkeiten, sich sprachlich frei zu entfalten, reduziert
und somit gezielt die Fähigkeit, sich in der Schrift auszuge
stalten, eingedämmt.
Die Frage, die sich stellt, ist, ob dieser Wandel als positiv
oder negativ aufgefasst wird. In der Antike oder auch im
Mittelalter war es nur wenigen Menschen vergönnt, schrei
ben und lesen zu lernen. Inzwischen kann beinahe jeder
schreiben. Nun wird diese Entwicklung durch technische
Möglichkeiten reduziert. Veranschaulicht werden kann dies
dadurch, dass wir nicht mehr schreiben oder malen, sondern
dass wir tippen, Siri Nachrichten und Texte diktieren und
Smileys anstatt geschriebenen oder gesprochenen Emotio

nen versenden. Heutzutage wird die Macht des Geschriebe
nen z. B. daran deutlich, dass Manager wichtige Dokumente
meist mit der Hand unterzeichnen, kleinere und mittlere
Angestellte hingegen eher nicht.
Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit liegt in der Offenlegung der Probleme
und Herausforderungen, die aus dem Niedergang der Hand
schrift für die heutige Gesellschaft resultieren und diese im
Speziellen, vor dem Hintergrund der Medienangstdebatte,
in Bezug auf die evolutionär gesellschaftliche Entwicklung
beschreiben.
Die Grundlage der Arbeit bilden sowohl theoretische Über
legungen als auch empirische Studien. Im empirischen Teil
der vorliegenden Untersuchung wird anhand einer selbst
ständig konzipierten und online durchgeführten Umfrage
die Einstellung der Gesellschaft hinsichtlich der Handschrift
infolge der Veränderung des Schreibprozesses beleuch
tet. Daran anschließend soll analysiert werden, wie durch
technische Veränderung, d. h. aufgrund der Digitalisierung
des Schreibprozesses, eine die Gesellschaft beeinflussende
evolutionäre und soziokulturelle Entwicklung vonstatten
geht.
Die theoretische Ausarbeitung der Arbeit bezieht sich im
Wesentlichen auf die Bedeutung und Evolution der Schrift in
der Antike und dem Mittelalter sowie auf die internationale,
gegenwärtige Situation. Hierbei wird die Entwicklung der
Schrift und der Schreibweise in den historischen Kontext
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eingeordnet und auf ihre Bedeutung hinsichtlich des Nie
dergangs der Handschrift untersucht. Dabei wird die mit
der Digitalisierung des Kommunikationsprozesses einher
gehende Veränderung der soziokulturellen Gesellschafts
struktur und die Bedeutung der Medienängste in diesem
Prozess dargestellt.
Zusammenfassung
Im modernen Medienzeitalter wird der Rückgang der
Handschrift vielfach beklagt, bedauert oder hingenom
men. Der revolutionäre Fortschritt führt zu einem massiven
Bedeutungsverlust der Handschrift seit Beginn der Guten
berg-Ära. Darüber hinaus wurde die Kunst des Schreibens
durch die Schreibmaschine, im privaten sowie im geschäft
lichen Umfeld, verdrängt. Zuletzt wurde die Schreibmaschi
ne durch PC, Laptop sowie Notebook vom Markt verbannt.
Doch eine weitere Trendwende hin zum Streichen und Spre
chen und weg vom Tippen hat längst schon eingesetzt.
Die kulturelle Entwicklung, die durch die Veränderung der
Art zu Schreiben und zu Kommunizieren bedingt ist, findet
ihren Widerhall in der Gesellschaft. Es herrscht der Wunsch
nach Verbesserung und einer Reduzierung der Komplexität.
Denn weniger Komplexität bedeutet, dass auf einfacherem
Wege rational entschieden werden kann und die Prozesse
vereinfacht werden können.
Dies hat zum Ziel, den Schreibakt in seiner Ausführung
homogener zu gestalten. Alle diese Entwicklungen führen
dazu, dass nicht mehr Papier, Stift, Buchstaben, Zeichen
benötigt werden und Grammatik, Orthographie sowie die
Bedeutung der Buchstaben erlernt und angewandt werden
müssen. Digitale Schrift kombiniert durch Softwarepro
gramme und digitale Intelligenz einzelne Elemente sowie
Buchstaben und gestaltet den Schreibprozess homogener.

Entwicklung der Gesellschaft festgestellt werden, sondern
vielmehr eine Weiterentwicklung. Für diese Weiterentwick
lung ist eine kulturelle Vielfalt notwendig, damit sich die
Gesellschaft frei und individuell entfalten kann.
Eine kulturelle Vielfalt hinsichtlich der Weiterführung der
Handschrift und der digitalen Schrift ist unerlässlich für den
evolutionären, gesellschaftlichen und soziokulturellen Fort
schritt. Restriktionen wie die Vereinheitlichung der Schrift
durch Staat und Wirtschaft sind nicht erwünscht, da sich die
Gesellschaft in einem demokratischen und v. a. totalitären
System der Regulierung nicht entziehen kann. Aufgrund der
enormen Einschränkungen, die durch staatliche Interven
tionen entstehen, kann sich der Mensch nicht frei entfalten
und erfährt einen Identitätsverlust, wodurch seine Einglie
derung in die Gesellschaft erschwert wird.
Die dargestellte Interessenverschiebung von handschrift
lich hin zu digital Verfasstem sowie hinsichtlich des
Rückganges der Handschrift, spricht für den Wunsch der
einzelnen Personen nach eigenem Entscheiden und nach
Individualität in der Lebensform. Voraussetzung dafür ist
die kulturelle Vielfalt. Auf Grundlage dieser Feststellungen
kann eine evolutionäre und soziokulturelle Weiterentwick
lung der Gesellschaft beobachtet werden, die geprägt
wird durch die zunehmende Komplexität bestehender
fortschrittlicher Techniken und der daraus resultierenden
neuen Möglichkeiten.

Somit reduziert die moderne Technik die Komplexität da
durch, dass die Heterogenität des Schreibaktes durch die
digitale Schreibweise homogener wird. Diese Erkenntnisse
führen zu dem Untersuchungsergebnis, dass sich unsere
Gesellschaft in einer Evolution, gekennzeichnet durch den
digitalen Fortschritt, befindet.
Dennoch steigt die Komplexität fortschrittlicher Techniken
und der daraus resultierenden neuen Möglichkeiten,
wodurch die Benutzerschnittstelle bestehender Medien auf
die minimalste Einfachheit reduziert wird. Vor diesem Hin
tergrund kann keine rückläufige evolutionäre und soziokul
turelle Bewegung und ebenso wenig ein Zickzackkurs der

Katrin Schlumberger, M. A.
Erstprüfer: Tobias Wagner
Zweitprüfer: Prof. Dr. Saskia-Valeska Bruckner
kschlumberger@gmx.de

Kommunikation 60

Hast du mich gerade Kleines
genannt? – Eine empirische
Untersuchung der histori
schen Entwicklung des
Frauenbilds in romantischen
Hollywood-Filmen
„Du willst nicht verliebt sein. Du willst im Film verliebt sein.“1

Dank Meg Ryan, Julia Roberts, Angelica Domröse und dem
Filmgeschmack meiner Mutter war mein Aufwachsen ge
prägt von den großen Liebesgeschichten, die nur das Kino
(oder ersatzweise ein kleiner Farbröhrenfernseher) bieten
kann.
Als ich mich mit den Thesen der britischen Soziologin
Catherine Hakim auseinanderzusetzen begann, eröffnete
sich mir ein neuer Blick auf das Genre. Hakim vertritt in
ihrem Buch „Erotisches Kapital“ neben einer aus feminis
tischer Sicht absolut indiskutablen Grundthese auch die
Ansicht, dass die Regularien, die weibliches Betragen im
öffentlichen Raum beschränken, zwar von Männern aufge
stellt wurden, traditionell aber Frauen selbst untereinander
für deren Einhaltung sorgen. Verbunden mit Simone de Be
auvoirs berühmtem „Man wird nicht als Frau geboren, man
wird es“ eröffnete diese Vermutung eine ganz neue Sicht
auf die Romance2.
Stets war ich davon ausgegangen, diese Filme würden
mir etwas über die Liebe verraten und war nie auf die Idee
gekommen, dass sie auch sehr viel über die gesellschaftlich
akzeptierten Ausprägungen vom „Frau sein“ erzählen. Als
beliebteste Filmgattung unter Frauen ist sie besonders ge
1) Aus „Schlaflos in Seattle“
2) Ich werde im Folgenden den im amerikanischen Diskurs gebräuchlichen und von
Anette Kaufmann im deutschen eingeführten Begriff der „Romance“ als Genreklassifikation übernehmen.

eignet, kulturell geprägte Weiblichkeitsbilder erfolgreich zu
manifestieren oder in Frage zu stellen. Umso mehr, als mit
steigender Mediatisierung des Alltags Heranwachsende ihre
Vorbilder auch aus fiktiven medialen Werken generieren.
Mittels dieser Arbeit wollte ich herausfinden, welches Frau
enbild die Romance ihren Rezipientinnen in den vergange
nen 60 Jahren vermittelt hat und inwieweit dieses tatsäch
liche gesellschaftliche Veränderungen widerspiegelte oder
gar mittrug.
Nach Aufbereitung der theoretischen Grundlagen zur Gen
regeschichte, Feminismuswellen, Gendertheorie und medial
codierter Liebe erfolgte die eigentliche empirische Unter
suchung auf Basis der in US-amerikanischen jährlich jeweils
erfolgreichsten Romances der vergangenen 60 Jahre.
Die ausgewählten Filme und ihre Protagonistinnen wurden
nach der Sichtung anhand zuvor genau definierter Katego
rien bewertet. Die anschließende Ergebnisanalyse verfolgte
das Ziel, Muster bei der Charakterisierung der Heldinnen so
wie zeitliche Veränderungen zu erkennen. Zusätzlich sollten
diese mit den tatsächlichen feministischen Entwicklungen
abgeglichen werden, um zu überprüfen, wie stark sich das
mediale Frauenbild durch diese veränderte.
In den Fünfzigern und beginnenden Sechzigern waren dabei
verstärkt atypische Figuren zu entdecken, die dem dama
ligen Bild der sittentreuen Hausfrau diametral entgegen
gesetzt waren. Selbstbewusste, unabhängige Charaktere
die von der Strahlkraft ihrer Darstellerinnen – Weltstars wie
Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn – um alles Alltägliche
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gebracht wurden. Erst nach den politischen Veränderun
gen der späten Sechziger wurden die Charaktere mehr von
der amerikanischen Lebenswirklichkeit geprägt. Doch die
Frauen dieser Filme standen trotz ihrer kraftvollen Insze
nierung im deutlichen Gegensatz zu den feministischen
Entwicklungen der USA, sie waren in ihrem Streben nach
Glück und ihrer finanziellen Situation fast immer von einem
Mann abhängig. Gleichzeitig weisen diese Filme die mit
Abstand nuanciertesten, facettenreichsten Charaktere und
unterschiedlichsten Handlungsverläufe auf.
Die Filme der New Romance, die historisch ab der Mitte
der achtziger Jahre einzuordnen ist, verlaufen hingegen in
geradezu starren Bahnen. Sie beleuchten in ähnlich verlau
fenden Mustern das Zusammenfinden zweier Menschen, am
Ende steht zwangsläufig das Happy End. Die Untersuchung
zeigt, dass die Protagonistinnen dabei so unspezifisch wie
möglich gehalten werden. Seit den achtziger Jahren werden
kaum noch Angaben zu ihren politischen oder religiösen
Überzeugungen gemacht, auch Hobbies haben sie plötz
lich keine mehr. Die Frau definiert sich seitdem durch ihre
Berufstätigkeit, eventuell auch durch den Umstand, dass
sie diese funktionierend mit einem Kind zu verbinden ver
mag. Obwohl Frauen zum ersten Mal in der Geschichte der
Romance dauerhaft als karrierebewusste Selbstversorger
dargestellt werden, gleichgestellt mit ihren männlichen
Counterparts, bleiben sie zumeist doch nur eine leere Hülle.
So bieten sie jeder Zuschauerin eine Projektionsfläche,
dafür aber keinerlei gendertheoretischen Mehrwert. Sie
erfüllen für 90 Minuten die romantischen Sehnsüchte des
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Publikums, geben allerdings keinerlei relevante Denkan
sätze. Die einzige auf feministischen Erfolgen beruhende
Veränderung des Genres stellt daher die Selbstverständ
lichkeit beruflich erfolgreicher Frauen dar. Insofern ist es
tatsächlich schwer, sich auf der Suche nach seinem Platz
im Leben in einer maskulin dominierten Gesellschaft an den
Rolemodels der Romance zu bedienen.
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Potenziale von Bewertungsportalen für Gastronomie
betriebe in Deutschland –
Vor- und Nachteile hinsichtlich
des Reputationsmanagements

Einleitung
Mit Beginn der 1990er Jahre setzte sich der Reputations-
Pionier Charles Fombrum mit der Thematik des Reputation
Managements auseinander. Heutzutage erfährt das Investitionsgut Reputation seine Renaissance. Allerdings
haben sich die Parameter, an denen Reputation gemessen
wird, eklatant verändert. Diese Veränderung lässt sich auf
die Durchdringung des Internets und der Etablierung von
Social-Media-Kanälen in der Gesellschaft zurückführen.
Menschen aller Schichten und Herkunft, vom Kunden bis
zum Mitarbeiter, tauschen sich über ihre Erfahrungen im
täglichen Privat- und Arbeitsleben auf den unterschiedlichsten Plattformen aus. Diese Tatsache schafft eine neue
Dimension der omnipräsenten Transparenz, welche Unternehmen greifbarer, aber auch angreifbarer machen. Von der
Wahl des Zahnarztes bis zur Wahl des passenden Restaurants, es ist stets der gute Ruf, ergo die Erfahrung anderer,
die herangezogen werden, um die eigene Wahl im positiven
Sinne zu untermauern und ebenso das Risiko bezüglich der
jeweiligen Wahl so gering wie möglich zu halten. Somit liegt
es nahe, sich auf Grund der Aktualität mit dieser Thematik in
dieser Arbeit auseinanderzusetzen.

Zielsetzung
In der Arbeit wird herausgearbeitet, inwiefern sich Vor- oder
Nachteile durch die Verwendung von Bewertungsplattformen für Gastronomiebetriebe in Deutschland ergeben.
Methodik der Untersuchung
Das gewählte Thema ist im Fachbereich Kommunikationsmanagement, als auch im strategischen Management
einzuordnen. Die Bearbeitung der Fragestellung erfolgt
durch Literaturrecherche und der Analyse von ausgewählten
Beispielen.
Aufbau der Arbeit
Zunächst wird zum Verständnis des Reputationsbegriffes
eine für die Arbeit gültige Definition des Begriffes Reputa
tion und Unternehmensreputation vorgenommen.
Der nächste Schritt befasst sich mit der Einführung des
Reputations Managements, welches das klassische Strategieverständnis beleuchtet. Des weiteren wird der Aspekt
der Unternehmensführung und der Unternehmenskommunikation herausgearbeitet, welche als Grundlage für das
Reputations Management fungieren.
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Der Hauptteil befasst sich mit der Erarbeitung des Reputations Managements, einschließlich dem Online Reputations
Management und der damit implizierten Vor- und Nachteile.
Im Anschluss wird das Gastronomiegewerbe in Deutschland dargestellt und gängige Bewertungsplattformen
beschrieben. Daraus ergibt sich der Hauptuntersuchungsgegenstand Yelp. Auf dieser Grundlage baut die Analyse von
Bewertungen unterschiedlicher Restaurants auf.
Fazit
Die Analyse einer kostenlosen Präsenz auf Yelp hat zum Ergebnis, dass eine Verwendung dieser Plattform grundsätzlich zu empfehlen ist, da sie einen erheblichen Mehrwert für
Gastronomiebetriebe bietet. Der Hauptvorteil besteht darin,
dass Bewertungen durch eine Schnittstelle gebündelt werden und die daraus resultierenden Ergebnisse sich ideal für
die Analyse und den Abgleich des Soll- und Ist-Zustandes
eignen. Dennoch führt eine Präsenz auf Yelp nicht automatisch zu einem Mehrwert für Gastronomiebetriebe. Vor der
Erstellung eines Profils auf der Bewertungsplattform ist es
zur Generierung eines Mehrwerts für das Reputations Management unabdingbar, zuvor die Ziele und Parameter der
Reputation zu planen und festzulegen.
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Lösungsansatz zur Reduktion
des Informationsdefizites
der Prinzipal-Agent-Theorie
durch den Einsatz künstlicher
Intelligenz, angewandt im
Bereich des Customer
Relationship Managements
Einleitung
Auf wachsenden homogenen Märkten nimmt die Relevanz individualisierter Kundenbeziehungen stetig zu. Das
Customer Relationship Management bildet eine Disziplin im
wissenschaftlichen Bereich des Marketings als Teilgebiet
der strategischen Unternehmensführung, die sich insbesondere mit optimierten Kundenbeziehungen beschäftigt.
Dafür ist es von Bedeutung, ein möglichst umfangreiches
Wissen über den Kunden zu generieren. Kundenwissen kann
in einem Zeitalter, in dem Datenmengen wachsen, das Web
2.0 das Zentrum vieler sozialer Interaktion darstellt und der
Onlinehandel den stationären Handel ersetzt, nicht mehr
durch die Auswertung von beispielsweise Kundenkarten
und einer Stammdatenanalyse generiert werden.

künstlichen Intelligenz im Bereich des Knowledge Managements. Auf diesem Hintergrund beschreibt die Arbeit Defizite innerhalb bestehender analytischer CRM-Technologien
und neue Chancen durch den Einsatz künstlich intelligenter
Technologien.

Aufbau der Arbeit
Der erste Teil fokussiert auf das Customer Relationship
Management (CRM) als Disziplin des Marketings und seine
Bedeutung für die strategische Unternehmensführung.
Ferner werden herkömmliche Analysetechnologien wie das
Data-, Web-, Text- und Usage-Mining sowie OLAP, Profil
ing-, Tagging-, Bookmarking- und Empfehlungssysteme
in der Kundendatenanalyse vorgestellt mit ihren Grenzen
und Defiziten. Ein komplexes Problem in der Beziehung
zwischen Kunden und Unternehmen wird als Informations
Zielsetzung
asymmetrie im CRM definiert und anhand des neoinstituDie Erhebung eines ganzheitlichen Kundenwissens ist in
tionellen Ansatzes dargestellt. Dabei wird die Bedeutung
der hiesigen Zeit, in der die digitalen Informationen wachder Informationsökonomie in Kundenbeziehungen und
sen, theoretisch möglich. Praktisch steht das Erheben und
Informationsasymmetrien zwischen Kunden und UnternehVerarbeiten von Personendaten im Fokus vieler politischer
men anhand des Prinzipal-Agent-Ansatzes im CRM erklärt.
Debatten. Technologische Möglichkeiten im Sinne der angewandten künstlich intelligenten Analyseverfahren zur Er- Neben Grenzen und Defiziten im CRM werden schließlich
hebung und Verarbeitung von Kundendaten sind vorhanden Zukunftsaussichten erläutert, die Stärken und Chancen im
und Bestandteil der aktuellen Forschung auf dem Gebiet der CRM aufzeigen. Eine Chance wird in der Implementierung
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künstlich intelligenter Analysetechnologien zur Erhebung
und Verarbeitung von Kundendaten gesehen. Der Aufbau
künstlich intelligenter Technologien wird ebenfalls erklärt,
um eine Abgrenzung zu herkömmlichen CRM-Technologien
darzustellen, sowie der Einsatz semantischer Empfehlungssysteme und Social-Network-Analysen, die den aktuellen
Forschungsstand des Deutschen Institutes für künstliche
Intelligenz im Bereich des Knowledge-Managements von
Kundenbeziehungen abbilden. Abschließend wird das
IT-Unternehmen IBM mit der künstlich intelligenten Analysetechnologie Watson vorgestellt, die im Bereich des Marketings und CRM von Finanzdienstleistungsunternehmen
zum Einsatz kommt.
Fazit und Ausblick
Die Implementierung künstlich intelligenter Technologien
zur Erhebung und Verarbeitung von Kundendaten wie beispielsweise die Watson-Technologie von IBM im Marketing
oder künstlich intelligente Analyseverfahren in Pilotprojekten des Deutschen Institutes für Künstliche Intelligenz wie
Attention Recognition, semantische Social-Network-Analysen sowie Empfehlungssysteme stellen im Bereich des
CRM nicht ausschließlich Chancen dar. Durch die medial
debattierte Thematik der informationellen Selbstbestim-

mung sowie des „gläsernen Konsumenten“ werden die
Bedenken und Risiken deutlich, die hinsichtlich der im Internet veröffentlichten Personendaten sowie deren Erhebung
und -verarbeitung durch IT-Unternehmen vorhanden sind.
Das wachsende Internet der Dinge, das Cloud Computing,
selbstfahrende Autos, die steigende Verbreitung mobiler
Endgeräte und deren Anwendungen sowie Wearables generieren eine optimale Basis für eine weitreichende Datensammlung. Insbesondere die Forschung auf dem Gebiet der
künstlich intelligenten Analysetechnologien unterstützt die
Verarbeitung dieser großen Datenmengen. Die Fragen, wem
diese Daten gehören, wer sie zu welchem Zweck verarbeiten
darf und inwiefern diese Daten durch mathematisch algorithmische Auswertungen Aussagen zu Handlungsempfehlungen treffen können, werden in der Zukunft ein relevantes
Thema darstellen.
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Digitalisierung der
Musikindustrie – Der
Musik-Streaming-Dienst
als Erlösmodell am
Beispiel von Spotify
Summary
24 Millionen Kunden – 58 Millionen Euro Jahresverlust. Zwei
Kernzahlen, die das Jahr 2012 des Musik-Streaming-Dienstes Spotify und die Problematik der Digitalisierung auf den
Punkt bringen: Die Schwierigkeit der profitablen Distribution von digitaler Musik.
Genau an dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an und
untersucht unter Berücksichtigung der digitalen Einflussfaktoren das Erlösmodell Musik-Streaming-Dienst am
Beispiel von Spotify.

Die aus der Fragestellung abgeleitete Hypothese lautet:
Die durch die Digitalisierung entstandenen Distributionsmöglichkeiten, wie Musik-Streaming-Dienste, dienen als
langfristige Erlösmodelle in der Musikindustrie.
Die Forschungsfrage wird letztendlich die zukünftige
ökonomische Entwicklung der Musikindustrie beantworten,
z. B. ob der Absatz der digitalen Tonträger langfristig einen
wirtschaftlichen Erfolg verzeichnet.

Die Digitalisierung ist das aktuelle Stichwort im Zusammenhang mit der Entwicklung der Musikindustrie. Die wirtschaftliche Entwicklung der Musikindustrie wird seit ihrer
Im Zuge der technischen Entwicklung lassen sich die
Entstehung wesentlich durch die technischen Fortschritte
Distributionsmöglichkeiten in grundsätzlich zwei Typen
unterscheiden: Die traditionelle Distribution von physischen geprägt. Die technischen Innovationen führen in erster Linie
zum wirtschaftlichen Aufschwung der Branche, wie z. B.
Tonträgern, die seit Jahrzehnten die Haupteinnahmequelle
das im Jahr 1877 eingeführte Grammophon, welches erstfür die Musikindustrie darstellt. Dem gegenüber steht die
mals Schallplatten als Tonträger verwendete und sich zum
digitale Distribution von Musik, die jährlich einen Anstieg
Kassenschlager entwickelte. Eine für die Musikindustrie zuam Gesamtumsatz der Musikindustrie verzeichnet. Dienächst besorgniserregende Entwicklung war beispielsweise
se zweite Fraktion steht im Mittelpunkt der vorliegenden
die Einführung des Internets und der zunehmende Einsatz
Arbeit und soll am Beispiel des Musik-Streaming-Dienstes
Spotify veranschaulicht werden. Die Forschungsfrage ergibt von P2P-Technologien seit Ende der 90er Jahre, welche die
Musikindustrie in den 2000er Jahren in eine Krise stürzte.
sich aus der oben beschriebenen Problemstellung:
Die Musikindustrie nutzt nunmehr das Internet zur RestabiWelche erfolgskritischen Einflussfaktoren ergeben sich
aus der Digitalisierung für die Musikindustrie und inwiefern lisierung der wirtschaftlichen Lage auf dem Musikmarkt.
dienen Musik-Streaming-Dienste wie Spotify als nachhaltiDer Zugang zahlreicher neuer Anbieter im Musik-Streage Erlösmodelle?
ming auf dem Musikmarkt verdeutlicht die zunehmende
Bedeutung der Digitalisierung in der Musikindustrie. Eines
der aktuellen Schlagwörter in diesem Zusammenhang ist
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Spotify, der derzeit populärste Musik-Streaming-Dienst
in Deutschland. Im Jahr 2012 stieg der Umsatz der MusikStreaming-Dienste im Gegensatz zum Vorjahr um 10 Mio. €
auf insgesamt 36 Mio. € an, wodurch sich eine Steigerungsrate von rund 39% ergibt.
Die Käuferstruktur hat sich durch die Digitalisierung sowohl
quantitativ als auch qualitativ gewandelt. Ein Indikator
dafür ist die digitale Distribution von Musik, die mindestens
eine gelegentliche Onlinenutzung des Käufers voraussetzt.
Folglich stellen junge Konsumenten, deren gelegentliche
Onlinenutzung im Alter von 14 bis 19 Jahren seit dem Jahr
2011 bei 100% liegt, die Zielgruppe mit dem größten Umsatzpotenzial dar.
Neben dem Musikkonsum hat sich auch die Musikproduktion verändert, die durch die technischen Innovationen neue
Distributionsmöglichkeiten nutzt. Die Arbeit beleuchtet die
Marktakteure, welche einen wesentlichen Einfluss auf die
Produktion und Distribution von Musik nehmen. Die Künstler gelten beispielsweise als Zulieferer für die Tonträgerhersteller (z. B. Majors), indem sie die Schöpfung und Einspielung einer Aufnahme übernehmen. Mit diesen Positionen
bilden sie den Ausgangspunkt für die Wertschöpfungskette
in der Musikbranche.

Bei Spotify handelt es sich um eine solches Geschäft. Mit
über 20 Millionen Liedern von mehr als 300.000 Labels und
Produzenten ist Spotify eines der führenden Unternehmen
im Musik-Streaming. Der Dienst umfasst weltweit über 26
Millionen aktive Nutzer, davon zahlen rund sechs Millionen
für Musik. Spotify ist einer der bekanntesten und am häufigsten genutzten Musik-Streaming-Dienste, es ist derzeit
in 55 Ländern zugänglich.
Insgesamt lässt sich eine zunehmende Akzeptanz der Musikschaffenden und der Musikkonsumenten gegenüber den
technischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung erkennen. Die Verluste der Musikindustrie in den
letzten 10 Jahren verdeutlichen ebenfalls die Notwendigkeit
von neuen Erlösmodellen. Der Musik-Streaminig-Dienst als
Freemium-Erlösmodell beachtet dabei den Nutzwert von digitalen Inhalten und verwertet diese zielbringend, was sich
in der hohen Beliebtheit der Nutzer widerspiegelt.

Die Musikindustrie nutzt aktuell die Möglichkeiten der
medialen Konvergenz, indem beispielsweise Musik-Stream
ing-Dienste ihre Musik auf verschiedenen Endgeräten
bereitstellen. Dies geschieht durch die Entwicklung von
Software für den PC oder Applikationen für die unterschiedlichen Smartphone-Betriebssysteme, so dass der Konsum
von Musik ort- und zeitunabhängig ist.
Das Musik-Streaming zählt momentan zu den am schnellsten wachsenden Nutzungstrends in der Musikwelt. Dies
zeigt auch die zunehmende Anzahl der Musik-Stream
ing-Dienste in Deutschland, welche inzwischen rund 20
Anbieter umfasst. Beim Musik-Streaming sendet der
Musik-Streaming-Dienst die Musik als Datenstrom an den
Musik-Empfänger. Die Musikdateien werden in kleinen Paketen über das Internet übertragen; Empfangsgeräte hierfür
sind beispielsweise PC, Smartphone oder Tablet.
Unter dem Begriff Electronic Business werden elektronische Geschäftsprozesse verstanden, die den Leistungsaustausch zwischen Marktteilnehmer mit Hilfe öffentlicher oder
privater Kommunikationsnetze (resp. Internet) zur Erzielung
einer Wertschöpfung beschreiben.
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Der diskrete Charme des
App-Rankings – Kriterien
und Herausforderungen
aus Developer und
Publisher Sicht

Einleitung
Im Jahr 2013 wurden weltweit insgesamt 102 Milliarden
Apps auf Smartphones geladen.
Mobile Plattformen wie Google Android oder Apple iOS
ermöglichen es den Nutzern, das Internet immer und überall
über mobile Endgeräte aufzurufen und kommen zusammen
auf 82 Prozent der Downloads, für Windows Phone wurden
hingegen 0,3 Prozent aller Apps geladen und dabei wurden
17 Prozent alleine durch In-App Käufe umgesetzt.
Die deutschen Nutzer haben bereits für knapp 5,1 Millionen
Euro Apps auf ihren iPhones installiert und mit den Android-Smartphones wurden bereits 7,8 Millionen Euro für
Apps ausgegeben.
Der Boom der App-Branche ist gigantisch und wächst so
schnell an, wie aktuell keine andere Branche der Welt. Die
steigende Masse an Apps und die dadurch entstehende
Schnelllebigkeit beim Ranking erschwert es vor allem
kleinen Developern und Publishern, ihre Apps im App Store
sichtbar zu platzieren und genügend organische Downloads
zu erreichen, damit ein guter Rangplatz in den Top-Charts
erzielt werden kann.

Thema und Problemstellung
Das Thema dieser Arbeit entstand aus dem Angebot des
Apple App Stores und dessen fünfjährigem Geburtstag am
10. Juli 2013 mit dem Slogan: “5 Jahre App Store. Um zu
feiern, schenken wir jedem 5 Apps und 5 Spiele”.
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich aus diesem Angebot
heraus mit der Aussagekraft von Rankings, im speziellen
Bezug auf App-Rankings. Die Arbeit geht der Frage nach,
ob ein guter Rankingplatz im App Store den versprochenen
Erfolg bringt und welche Herausforderungen dafür bewältigt werden müssen, damit eine App aus der Masse heraussticht und den gewünschten Downloaderfolg bringt, um
letztendlich in den Top Charts zu liegen.
Fragestellung und Zielsetzung
Die Fragestellung dieser Bachelorarbeit lautet: Welche
Aussagekraft hat ein Ranking im digitalen Zeitalter, speziell im App-Ranking in App Stores, welche Aktionen des
Developers sind ausschlaggebend für den Erfolg einer App
und mit welchen Faktoren kann der Publisher diesen Erfolg
des Developers unterstützen?
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Das Ziel ist herauszufinden, welche Marketingaktionen ein
Developer und Publisher nutzen sollte, um größtmögliche
Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu erhalten, den Traffic der App zu steigern und welche Maßnahmen App-Publisher und App-Developer bereits nutzen, um den Erfolg ihrer
Apps zu steigern und die Anzahl an Downloads zu erhöhen.
Fazit
Im App-Ranking geht es, wie bei jedem anderen Ranking,
um die Erscheinung auf den sichtbaren Plätzen durch
Downloads, Kundenwertungen und Umsatzgewinnung.
Dabei werden die Steuerungsinstrumente so ausgerichtet,
dass mehr Umsatz, Installs und Effizienz erreicht werden
kann. Da die Konkurrenz unterschiedliche Ziele verfolgt,
ausgelegt an der Funktionalität, dem Vermarktungsmodell
und dem Device, wird in den Ranglisten ein Druck auf alle
Mitglieder ausgerichtet. Um sich einen Marktvorteil zu
verschaffen, gibt es immer mehr App-Marketing Agenturen,
die sich damit beschäftigen, die Rankingplatzierungen zu
optimieren und sich darauf spezialisiert haben, die Sichtbarkeit einer App im App Store zu steigern. Dabei werden
die Punkte aus dem ASO oder strategischem Marketing
angewandt, um die Downloadzahlen so zu erhöhen, die App
in einem kurzen Zeitraum zu pushen und in den Top-Plat-

zierungen aufzusteigen. Kunden sollten so die App in den
Charts oder einer Werbeeinblendung, Webseite sehen, sich
dafür interessieren und herunterladen, damit Installs generiert werden, der Umsatz steigt und die App ist im Ranking
auf den vorderen Plätzen zu sehen.
Die Rankings sind ausgerichtet an Qualitätsvergleichen
anhand von Nutzerbewertungen, App Store Richtlinien und
generierten Installs. Die App, die am bekanntesten ist, den
größten Umsatz verzeichnet und in den Kundenbewertungen am besten abschneidet, gibt die Qualitätsmaßstäbe
des Rankings vor. Als Fazit lässt sich sagen, dass Rankings,
in welchen Konkurrenten miteinander verglichen werden,
repräsentativ sind und dem potenziellen Käufer Handlungs
empfehlungen und Erfahrungen über die Qualität der
gerankten Inhalte vermitteln.
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Die Beeinflussung von Kaufentscheidungen im Web 2.0 –
Am Beispiel von Amazon

Einleitung
Durch den großflächigen Ausbau schneller Internetzugänge
und die stetig sinkenden Zugangskosten wird das Internet
im Jahr 2014 von 79,1% der deutschen Bevölkerung ab 14
Jahren genutzt. Obwohl zu Beginn des Internetzeitalters
kaum von Web 1.0 die Rede war, ist der Begriff des Nachfolgers Web 2.0 heutzutage nahezu ein Schlagwort geworden.
Dabei beschreibt das Web 2.0 keine technische Neuerung,
sondern vielmehr die Veränderung der Nutzung des Internets: Während das Internet vor dem Zeitalter des Web 2.0
hauptsächlich passiv genutzt wurde, um sich Informationen
über bestimmte Themen zu beschaffen oder Produkte auf
statischen Websites zu kaufen, zeichnet sich das Web 2.0
vor allem dadurch aus, dass die User aktiv Inhalte mitgestalten und untereinander öffentlich kommunizieren können.
Vor allem die neuen Web 2.0-Plattformen verhalfen den
Usern – auch ohne spezielle technische Vorkenntnisse –
vom Rezipienten zum Teilhaber zu werden. Anreize dafür
wurden durch eine entsprechende Benutzeroberfläche und
einfach zu verwendende Bearbeitungswerkzeuge geschaffen.

Zielsetzung
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Beeinflussung von Kaufentscheidungen durch das Web 2.0. Es soll die Frage beantwortet werden, inwieweit die Kaufentscheidungen potenzieller Kunden durch im Internet veröffentlichte Meinungen
anderer beeinflusst werden, ob diese Meinungen durch den
Anbieter – hier Amazon – steuerbar sind bzw. direkt oder
indirekt als Marketingmaßnahme genutzt werden können.
Methodik und Aufbau der Arbeit
Zunächst wird zur Annäherung an das Thema der Versuch
einer Definition relevanter Begriffe unternommen, insbesondere zur Bedeutung von Web 2.0, das in seinen Ausprägungen dargelegt wird. Außerdem werden ausgewählte
Beispiele für typische Web 2.0-Anwendungen präsentiert.
Anschließend wird der Prozess der Kaufentscheidungen
analysiert, zu diesem Prozess werden die Arten von Kaufverhalten dargelegt. Ein weiterer umfassender Bereich ist das
Customer Empowerment, dessen Definition, die Bedingungen für ein Gelingen und die Risiken, die sich ergeben
können. Das Kaufverhalten im Web 2.0 schließt dieses Kapitel ab. Im letzten Kapitel wird das Unternehmen Amazon
dargestellt. Nach Fakten zum Unternehmen wird der Aufbau
der Plattform vorgestellt, besondere Berücksichtigung fin-
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den das Bewertungssystem und die sich daraus ergebenden
Rückschlüsse für Amazon mitsamt den möglichen Risiken.
Fazit
Die Analyse der Kaufentscheidungen und des Kaufverhaltens hat gezeigt, dass gegenwärtig der Austausch der
potenziellen Käufer vor einem Kauf eine wesentliche Rolle
spielt. Es steht zu erwarten, dass dieser Austausch sich eher
noch ausweiten wird. Zwar sind Spontankäufe auch im Internet nicht ausgeschlossen, zumindest aber bei höherwertigen Gütern doch weniger wahrscheinlich. Das Motto „Geiz
ist geil“ ist zwar nicht mehr die vorherrschende Haltung der
deutschen Kunden, es hat sich der Wunsch nach Qualität
durchgesetzt. Das Bewusstsein, dass Qualität kostet, führt
zu einer Prüfung der Angebote. An dieser Stelle ist das Bewertungssystem sehr hilfreich.
Dass die Kunden 2.0 das Customer Empowerment wünschen, scheint offensichtlich. Darauf weisen die Zahlen zum
Kaufverhalten hin, die diese Arbeit aufgelistet hat.
Die Frage, inwieweit die Kaufentscheidungen potenzieller
Kunden durch im Internet veröffentlichte Meinungen
anderer beeinflusst werden und ob diese Meinungen durch
Amazon steuerbar sind bzw. direkt oder indirekt als Mar-

ketingmaßnahme genutzt werden können, ist beantwortet worden. Bewertungen anderer Kunden beeinflussen
nachhaltig die Kaufentscheidung potenzieller Kunden. Eine
Steuerung seitens Amazon ist nicht erkennbar, abgesehen
von der Tatsache, dass das Unternehmen die Kunden nach
dem Kauf intensiv auffordert, eine Bewertung des Produkts
bzw. des Verkäufers abzugeben. Insofern ist die Behauptung zulässig, dass das Bewertungssystem von Amazon als
Marketingmaßnahme eingesetzt wird.
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#newfoundlands – Eine
empirische Untersuchung
des Wandels der
Kernkompetenzen von
Unternehmensgründern in
der digitalen Ökonomie

Zu meiner endgültigen Fragestellung, wie sich die Kernkompetenzen von Unternehmensgründern unter Einfluss
des Web 2.0 und der sogenannten New Economy verändert
haben, kam ich durch ein Gespräch mit meinem Vater. Als
selbstständiger Bauingenieur ist er ein gutes Beispiel dafür,
wie klassisches Unternehmertum in den 70er Jahren aussah:
Eine oder mehrere Personen, die sich auf ein Gebiet, in
diesem Fall Bauingenieurwesen mit Spezialisierung Tiefbau,
fokussiert haben, gründeten ein Unternehmen und hofften
somit auf persönliche, monetäre oder soziale Vorteile, wie
beispielsweise bessere Verdienstchancen oder größere
Unabhängigkeit.

de liegen, und kam daher zu der Annahme, dass ein Wandel
in den Kompetenzen, die für Entrepreneure wichtig sind,
größtenteils auf Aspekten beruhen, die etwas mit sozialen
Fertigkeiten bzw. mit personellen Eigenschaften zu tun
haben.

Erste Hypothese: Veränderung der Kompetenzen
Es wird sich eine Veränderung in den personalen Kompetenzen, insbesondere in den rein personalen Kompetenzen
(P) und den personalen Kompetenzen in Verbindung mit den
sozialen Kompetenzen (P/S) herauskristallisieren. Anzunehmen ist, dass Entrepreneure der New Economy diesen
Kompetenzbereichen eine größere Wichtigkeit zuordnen
Es ist anzunehmen, dass sich an den Gründen für den Schritt und sich selbst innerhalb dieser Kompetenzen als stärker
in die Selbstständigkeit in den letzten Jahrzehnten nicht viel einschätzen als ihre Vorgänger.
geändert hat, während vor allem die sogenannte GeneraZweite Hypothese: Zusammenhang von Ausbildung und
tion Y, also die Personen, die um das Jahr 2000 ihre TeenBranche
agerjahre durchlebten, messbare Unterschiede in Sachen
Meine zweite Hypothese betrifft den Unterschied zwischen
Kernkompetenzen aufweisen dürfte. Mit Hilfe der Abgrenzung von Entrepreneurship zu Unternehmensgründung oder Qualifikation und Kompetenz. Ebenfalls in innovativen resp.
Management konnte ich aufzeigen, wo gewisse Unterschie- technikversierten Unternehmen mit vergleichbar hoher
Anzahl digitaler Güter werden Gründer seltener eine Ausbildung auf genau diesem Gebiet absolviert haben, da sie vor
allem über ein breitgefächertes Spektrum an Kompetenzen
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verfügen müssen und sich elementare Produktionsfaktoren
aus einem bestehenden Pool aus Ressourcen kombinieren
können. Demzufolge müssen sie branchenübergreifend
agieren können.
Fazit
Die empirische Untersuchung hat meine Thesen größtenteils bestätigt. Während die Einschätzung der Wichtigkeit
der personalen Kompetenzen tatsächlich eine höhere Bewertung von den Unternehmensgründern der New Economy,
vor allem in den Bereichen P und P/S, erhalten hat, wurde
dieses Ergebnis jedoch durch die Selbsteinschätzung
relativiert. Im Vergleich von Ausbildung und Branche hat
sich gezeigt, dass 5 der 6 Gründer in der Old Economy eine
Ausbildung nachweisen können, die mit der Branche, in der
sie arbeiten, zusammenhängt. In der New Economy sind
lediglich 4 von 6 Übereinstimmungen vorzufinden.
Doch auch wenn sich meine Überlegungen größtenteils
bestätigt haben, ergeben sich hieraus weitere Unklarheiten. Zunächst wäre es interessant, die Ergebnisse einer
ausführlicheren und noch mehr Branchen umfassenderen
Befragung zu dieser Thematik mit meinen Ergebnissen zu
vergleichen, um ein repräsentatives Ergebnis erhalten zu

können. Nach dieser Arbeit bin ich davon überzeugt, dass
sich die benötigten Kompetenzen von Unternehmensgründern tatsächlich verändert haben. Diese Veränderung
scheint allerdings nur schwer generalisierbar zu sein, so
dass ein allgemeiner Grundsatz, wie sich diese Änderungen
vollzogen haben, nur auf eine bestimmte, speziell definierte
Untersuchungsgruppe zu formulieren ist und somit nicht auf
sämtliche Gründer anwendbar ist.
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Community Management
als Instrument zur
Kundenbindung und
Kundenentwicklung am
Beispiel des deutschen
Automobilmarktes
Brand Communities auf Social Media Plattformen sind eine
gut geeignete Möglichkeit für Markenanhänger sich mit
ihrer favorisierten Marke (Brand) zu verbinden und mit den
Vertretern der dahinterstehenden Unternehmen auszutauschen. Aus Sicht der betreibenden Unternehmen können
virtuelle Brand Communities für diverse Zielsetzungen
genutzt werden.
Die Arbeit untersuchte die Fragestellung, ob Brand Communities durch das Community Management für diese Ziele
instrumentalisiert werden können. Dafür wurde als Untersuchungsgegenstand der deutsche Automobilmarkt gewählt.
Zur Gewinnung von empirischen Erkenntnissen wurden 15
Experteninterviews mit Vertretern aus der Automobilbranche sowie deren betreuenden Agenturen für Brand Communities auf Social Media Plattformen durchgeführt.

Ähnlichkeit von
Mitgliedern

Großes
Identifikationspotenzial mit der
Marke

Markeninteresse
seitens der
Kunden wird
vorausgesetzt
als gemeinsames
Ziel

Ortsungebunden und
ständig verfugbar

Online

Virtuelle Brand
Community
Zwingende Merkmale: Soziale Interaktion
durch Menschen und eine technische
Platform

Gemeinschaftliche
Traditionen
und Rituale

Interaktion zwischen
Marken und Kunden
als Ergänzung, auch
zur Reziprozität

Emotionale
Verbindung zwischen
Mitgliedern und
Mitliedern und der
Markeüber den
Inhalt

Gemeinschaftsgefühl

Verbindung von
Bedürfnissen und
Werten

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Loewenfeld (2006): S.128 ff.

So unterscheidet man z. B. offene, für alle nutzbare und
geschlossene Brand Communities, was bedeutet, dass sie
Zunächst war es notwendig, den Begriff einer virtuellen
nur einem bestimmten Adressatenkreis zugänglich sind.
Brand Community genauer zu erfassen, da Communities
Auch kann in externe und interne Plattformen unterschiesehr vielfältig sind. Die nachfolgende Grafik zeigt eine gene- den werden, auf denen die Communities organisiert sind.
relle Begriffsdeutung.
Dazu zählen große soziale Netzwerke wie Facebook oder
YouTube, welche für jeden frei zugänglich sind. Die Marken
müssen sich aber an die Möglichkeiten dieser Netzwerke
anpassen. Auf frei erstellten Brand Communities wie z. B.
einem Blog mit angehängter Community, bestimmt die
Marke das Aussehen und den möglichen Leistungsumfang.
Der Begriff der Brand Community ist keine Erfindung durch
Social Media, sondern die digitale Übersetzung analoger
Fan-Clubs der Automobilbranche. Vorteil der virtuellen Variante ist, dass Nutzer jederzeit und überall Zugriff auf ihren
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Fan-Club haben. Aufgrund der Möglichkeit sich emotional
mit seiner Marke im virtuellen Raum zu verbinden, spielen
virtual brand communities eine große Rolle in der Automobilbranche. Fahrzeuge zählen zu den sogenannten High-Involvement-Produkten, da die Kunden und Markenanhänger
meist eine hohe Identifikation mit ihrer favorisierten Marke
haben. Im Rahmen der Masterarbeit wurde anhand eines
Management-Kreislaufes, das Community Management hinsichtlich einer möglichen Instrumentalisierung untersucht.
Festgestellt wurden sehr unterschiedliche Definitionsansätze für das Community Management, die nachfolgend
zusammengefasst werden: kontinuierliche Konzeption,
Planung, Organisation, Ausgestaltung, Steuerung und Optimierung einer virtuellen Brand Community.
Das Community Management übernimmt diese Aufgaben
auf einer übergeordneten strategischen Ebene und im operativen Umfeld gemeinsam mit den Mitgliedern der Community. Das Brand Community Management kann als eigenständige Organisationsform verstanden werden, es sichert
die Darstellung der Markenpositionierung auf der jeweiligen
virtuellen Plattform und fungiert vorrangig als Sprachrohr
der Marke bzw. eines Unternehmens sowie als verbindende
Schnittstelle zwischen Mitgliedern der Community und der
Marke bzw. dem Unternehmen.
Auch hat sich herausgestellt, dass es viele Unschärfen
bei der Trennung der Begriffe Social Media Management
und Community Management gibt. Festgehalten wurde
eine administrative Betreuungsaufgabe für Social Media
Plattformen durch das Social Media Management und eine
inhaltliche Betreuung der Community durch das Community
Management.
Das Ziel der Kundenbindung ist für die Automobilbranche
besonders interessant, da ein langer Zeitraum bis zum Kauf
eines neuen Automobils überbrückt werden muss und viele
Substitute wie Car-Sharing-Systeme auf dem Markt vorhanden sind, die den Wettbewerb um den Kunden erhöhen. Der
besondere Vorzug des Community Managements liegt im
direkten Dialog mit dem Kunden, im Gespräch auf Augenhöhe. Hinzu kommt eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen, z.
B. Gewinnspiele.
Hauptziel der Maßnahmen ist die Erzeugung einer emotionalen Kundenbindung durch die Steigerung der Loyalitätseinstellung des Kunden gegenüber der Marke. Festgestellt
werden konnte eine mögliche Instrumentalisierung, um das
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Ziel der Kundenbindung in Brand Communities umzusetzen.
Zentraler Aspekt sind die Inhalte, welche die Marke gegenüber dem Kunden anbietet. Diese sind der Kernpunkt des
Dialoges und maßgeblich für die Aktivität des Kunden auf
der Plattform verantwortlich.
Das Ziel der Kundenentwicklung beschreibt die Steigerung
des Kundenstatus, vom Kunden, zum Multiplikatoren und
letztlich zum Markenbotschafter. Auch hier konnte eine Vielzahl von Maßnahmen festgestellt werden, die das Community Management umsetzen kann.
Abschließend wurden die getroffenen Maßnahmen im Rahmen einer Inhaltsanalyse an vier Brand Communities der Automobilhersteller BMW, Opel, Volvo und Toyota überprüft.
Durch die Festlegung von Kennzahlen zur Bewertung der
Maßnahmen konnten Aussagen zu Erfolg oder Misserfolg
der jeweiligen Community getroffen werden.
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Erstellung eines Marketingkonzepts für die erfolgreiche
Implementierung eines Daten
bankmanagementsystems
unter Berücksichtigung
interner Erfolgskriterien –
dargestellt am Beispiel des
Rollouts von PostgreSQL bei
der BMW AG
Der Wandel von Closed zu Open Source Datenbanken führt
zu einer deutlichen Veränderung innerhalb der Unternehmensstruktur. Dies betrifft in erster Linie Abteilungen, die
ihre Daten bislang mithilfe von Datenbankmanagementsystemen eines kommerziellen Herstellers verwaltet haben. Die
Personen, die mit der Einführung der Open Source Lösung
beauftragt werden, haben die Aufgaben, das neue Produkt
bestmöglich in den Standard-Betrieb zu integrieren sowie
die Bekanntheit und die Akzeptanz innerhalb des Unternehmens zu steigern. Dabei ist die Erstellung eines Marketingkonzepts unumgänglich.
Eine umfassende Untersuchung, die einerseits die Bestandteile eines Marketingkonzepts beschreibt und andererseits
auf Datenbankmanagementsysteme eingeht, ist bislang
in der Literatur kaum zu finden. Mithilfe dieser Masterthesis werden die beiden Fachdisziplinen Datenbanken und
Marketing als Teilbereiche der Informatik und des Medien-

managements vereint. Das Thema der Masterarbeit lautet:
„Erstellung eines Marketingkonzepts für die erfolgreiche
Implementierung eines Datenbankmanagementsystems unter Berücksichtigung interner Erfolgskriterien – dargestellt
am Beispiel des Rollouts von PostgreSQL bei der BMW AG.“
Zielsetzung
Im Fokus dieser Masterthesis steht die Erstellung eines
Marketingkonzepts für die erfolgreiche Implementierung
eines Datenbankmanagementsystems innerhalb eines
Unternehmens. Dabei sollen in erster Linie die wesentlichen
Erfolgskriterien herausgearbeitet werden, die für eine gelungene Einführung eines Datenbankmanagementsystems
erforderlich sind.
Fazit
Für die Datenbank-Abteilung ist die Implementierung eines
neuen Produktes ein großer Schritt. Die beiden bestehen-
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den DBMS sind seit Jahren fest in den Unternehmensalltag
integriert und werden von allen Kunden weltweit akzeptiert
und genutzt. PostgreSQL nun innerhalb dieses kompakten
Gerüsts zu integrieren, ist eine große Herausforderung für
die gesamte BMW AG: Für das PostgreSQL-Projektteam, da
es mit allen Mitteln versucht, das neue DBMS erfolgreich
einzuführen. Für die beiden Wettbewerber, da ihnen ein
gleichwertiges, neues Produkt einen Großteil ihres Kundenstamms entwenden wird. Für viele Applikationsbetreiber, da sie ihre Datenbanken auf PostgreSQL migrieren und
dementsprechend mit dem neuen DBMS vertraut gemacht
werden müssen. Ebenso für die Verantwortlichen von neuen
Applikationen, da sie nun vor der Entscheidung stehen, eines der drei DBMS zu wählen. Für den zentralen IT-Betrieb,
da sie PostgreSQL als ebenbürtige und äquivalente Alternative etablieren wollen.
Das Ziel ist, das Einsparungspotenzial voll auszuschöpfen,
was sich wiederum positiv auf die finanzielle Struktur des
gesamten Unternehmens auswirkt. Zudem soll mit einer
Open Source Lösung ein neues Kapitel geöffnet, das unternehmensweit anerkannt wird.
Die Implementierung von PostgreSQL bedarf keines gewöhnlichen, alltäglichen Marketingkonzepts. Ein neues Produkt, welches sich mit den beiden Wettbewerbern in einer
Abteilung befindet und ausschließlich unternehmensintern
vermarktet werden soll, ist eine besondere Konstellation
und Herausforderung.
Mithilfe eines Teams, welches gut strukturiert ist und eng
miteinander arbeitet, ist diese Herausforderung angenom-
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men und erfolgreich gemeistert worden. Dreh- und Angelpunkt bildet dabei das vollständig ausgearbeitete Marketingkonzept – basierend auf den allgemeinen Erläuterungen
des zweiten Kapitels. Vergleichbar mit einem Hausbau
wurden die einzelnen Bestandteile des Konzepts Schritt für
Schritt hinzugefügt und sinnvoll integriert, um die Maßnahmen der Verkaufsförderung und des Internen Marketings
während der sechsmonatigen Implementierungsphase
erfolgreich durchzuführen.
Die Produkteinführung von PostgreSQL hat gezeigt, wie
wichtig Open Source Lösungen für Unternehmen werden.
Anhand der neuen Datenbank-Alternative wird gezeigt, dass
Open Source DBMS durchaus konkurrenzfähig und gefährlich für kommerzielle Datenbankhersteller sind. Ein weiterer
Ausbau von Open Source Software ist in vielen Branchen
zu erwarten – von Unternehmen im Verwaltungsbereich bis
hin zu Automobilherstellern. Thomas Birnthaler, der für die
Open Source Training und Consulting GmbH arbeitet, bringt
es abschließend auf den Punkt: „Open Source ist die Globalisierung der Software-Entwicklung.“
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Crowdsourcing as a Tool to
Support Product Launches

Providing high quality should be the overall business goal.
However, many companies are frequently facing quality
issues. Many times products and services lack appropriate
features and consequently they do not get sold. It is not
unusual that more than 50% of product launches fail. Hence,
more than half of new products do not live up to expectations. As producers often do not recognize customer needs
they invest in the wrong fields of research. When conventional research techniques continue to not recognize customer
needs properly, management has to find new ways of reveal
ing insights. Now it is the turn of innovation management to
pay more attention to the quality increasing impact of the
crowd.
Based on the opportunities Web 2.0 offers, there is a
technique called crowdsourcing that enables customer
involvement in innovative development processes. Thus,
the crowd can help produce outcomes according to their
wishes. As a result, new features might be discovered and
product launches may also be improved since other customers possibly accept the new functionalities.

This study, a bachelor thesis in media and communication
management, analyses crowdsourcing as a tool to support
product launches in regard to the high amount of product
failures. It reflects how customers can contribute ideas to
development processes and what criteria need to be considered when being in touch with customers interactively.
That means this work wants to illustrate that customer
involvement is an essential part of today’s product development and that business organizations need to perceive the
latest trends in order to keep being successful.
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Nachhaltigkeit der deutschen
Lebensmittelindustrie –
Am Beispiel von drei
ausgesuchten Unternehmen

Einleitung
Immer mehr Verbraucher fordern ausführliche Informationen über die Herkunft und Qualität von Produkten und
verarbeiteten Rohstoffen. Das macht das Thema Nachhaltigkeit im Lebensmittelsektor immer mehr zum zentralen
Ausgangspunkt unternehmerischen Handelns. Dabei muss
nachhaltiges Wirtschaften auf allen Ebenen der Wertschöpfung stattfinden.
Trotz weltweit agierender Organisationen, die sich mit dem
Thema Nachhaltigkeit befassten, existieren kaum anerkannte Leistungsparameter zur Bewertung von Nachhaltigkeitskommunikation. Die Darstellung der ökonomischen
Leistung von Unternehmen in Form von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ist gesetzlich geregelt. Die sozialen und
ökologischen Aspekte von Nachhaltigkeit kommen bei
der Berichterstattung dagegen oft zu kurz. Die fehlende
Rechtsgrundlage verleiht dem Thema Nachhaltigkeit bedauerlicherweise den Charakter der Freiwilligkeit.
Zielsetzung
Die angefertigte Masterarbeit dient dem Zweck, wichtige
Leistungsparameter gelungener Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Kommunikation der Lebensmittelindustrie
zu identifizieren. Dafür wurden die Berichte der Lebensmittelproduzenten apetito, Rapunzel Naturkost und Lebensbaum inhaltlich untersucht und analysiert.

Aus den erläuterten Zielen ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:
Zentrale Fragestellung
•

Wie gelungen sind die Nachhaltigkeitsberichte deutscher Unternehmen der Lebensmittelindustrie in
Vergleich zu den Anforderungen anerkannter internationaler Standards und der Verbraucher?

Subfragen
•
•
•

Woher kommt der Begriff „Nachhaltigkeit“ und wie war
sein früheres Verständnis?
Welche Anforderungen stellt die Global Reporting Initiative an nachhaltig wirtschaftende Unternehmen?
Was ist Nachhaltigkeit aus Sicht des Verbrauchers?
Und wie hat sich Nachhaltigkeit in in den letzten Jahren
verändert?

Methodik der Untersuchung
Das Herzstück der Masterarbeit bildet der Vergleich der
Kommunikationspraktiken der Unternehmen. Zur Aufdeckung eventueller Defizite in der Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde ein Kriterienkatalog zusammengestellt und
ein geeignetes Messsystem entwickelt, die eine bessere
Vergleichbarkeit und eine objektive Beurteilung der Berichte ermöglichen.
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Die Auswahl der Kriterien stützt sich dabei auf die Analyse
unterschiedlicher Leitideen in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dabei wurden – aufgrund der Bekanntheit – die Leitlinien der Global Reporting Initiative und der
Global Compact der Vereinten Nationen am intensivsten
untersucht.

auf die Vertrauensbildung haben. Dennoch sind sie nicht
das entscheidende Kriterium, ein Produkt als qualitativ
einzustufen; auch weil Unternehmen mit derartigen Informationen keine direkte Werbung betreiben dürfen (z. B. das
EMAS-Logo darf nicht auf Produktverpackungen aufgebracht werden).

Aufbau der Arbeit
Bevor mit der Erarbeitung des Kriterienkatalogs und der Inhaltsanalyse der Nachhaltigkeitsberichte begonnen werden
kann, sollte der Begriff Nachhaltigkeit näher erläutert werden. Spezifische Informationen zur Lebensmittelbranche
und die Vorstellung der ausgesuchten Unternehmen, deren
Produktportfolio und Konkurrenzverhalten dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Des Weiteren sollten Unternehmen darauf achten, dass ihre
sozialen Projekte über Kanäle publiziert werden, die auf
das Engagement ausgerichtet sind und diesem den nötigen
Respekt zollen. Grundsätzlich sollten die unterstützten
Nachhaltigkeitsprojekte zum Unternehmen, dessen Kernkompetenzen und Kommunikationsstrategie passen.

Auch die Beschreibung und kritische Auseinandersetzung
mit den steigenden Erwartungen der Verbraucher trägt zur
Erreichung der festgelegten Ziele bei. In einem abschließenden Fazit werden die wichtigsten Kennzeichen gelungener
Nachhaltigkeitsberichterstattung übersichtlich dargestellt.
Fazit und Ausblick
Lebensmittel sind Vertrauensgüter, deren Qualität häufig
erst nach dem Verzehr beurteilt werden kann. Der Verbraucher muss sich also auf die Produktinformationen der
Hersteller verlassen können.
Freiwillige unternehmensexterne Kontrollen und Maßnahmen des Label-Marketings können erheblichen Einfluss

Die bislang entwickelten Strategien zur Förderung von
nachhaltigem Konsum fokussieren insbesondere auf Angebotsverbesserungen sowie Information, Aufklärung und
Kommunikation. Ökonomische und rechtliche Instrumente
spielen in der Forschung zur Entwicklung von Instrumenten für nachhaltigen Konsum eine vergleichsweise geringe
Rolle.
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Gestresst?!
Explorative Untersuchung
der Motivationsfaktoren von
Führungskräften in Bezug
auf Stressmanagement
Thema der Arbeit
„Wer unter Hochdruck steht, sollte dringend Dampf ablassen“ (Helga Schäferling). Druck ist in der Physik die Widerstandfähigkeit von Materie. Gleiches gilt für Menschen
und Stress. „Dampf ablassen“ – der kontrollierte Umgang
mit Stress und der eigenen Widerstandfähigkeit. In der
Arbeitswelt fällt diese Kontrolle zunehmend schwer, da
61% der deutschen Arbeitnehmer über steigenden Stress
klagen (vgl. Laboga, 2013, S. 20). Zeitgleich steigt die Zahl
der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund stressbedingter
Erkrankungen jährlich an. Führungskräfte sind Betroffene,
Vorbilder und Mitverantwortliche zugleich. Ein kontrollierter
Stressumgang ist daher insbesondere für sie unabdinglich.
Die Bachelorarbeit beleuchtet daher die Auslöser, welche zu
einem bewussten Umgang mit Stress bei Führungskräften
führen. Im Fokus steht die Lücke zwischen den Ursachen für
Stress und den Möglichkeiten diesen zu kontrollieren. Zentrale Frage ist dabei, was Führungskräfte motiviert, sich mit
Stress und Stressmanagement aktiv auseinanderzusetzen.
Methodisches Vorgehen
Die Untersuchung erfolgte mittels Literaturanalyse als theoretisches Fundament in den Feldern Motivation, Stress und
Stressmanagement. Der empirische Teil der Arbeit erfolgt
explorativ mittels der Befragung von Experten aus dem Feld
der Stressforschung, Medizin, Krankenkassen, Personalmanagement, Unternehmensleitung und Politik. Die Befragung
wird persönlich mit Hilfe eines Leitfadeninterviews durchgeführt.

Ergebnisse
Die Analyse im Rahmen dieser Arbeit zeigt, dass die ganzheitliche Diagnose der Ursachen stressbedingter Krankheitsfälle die zentrale Forderung darstellt. Stress beruht auf
subjektiver Wahrnehmung. Das hierdurch bedingte Verhalten ist ebenso individuell, wie die Möglichkeiten, dieses zu
kontrollieren. Ein bewusster Umgang und die Veränderung
des Stressverhaltens erfordert eine grundsätzliche Änderung der Lebenseinstellung.
Reize, die den Anstoß geben, sich mit Stressmanagement
auseinanderzusetzen, müssen stark genug sein, um eine
derartige Änderung bewirken zu können. Auch sie sind sehr
individuell und subjektiv. In der Fachliteratur existieren
keine näheren Untersuchungen dieser Reize. Jedoch geben
Erkenntnisse aus der Motivations- und Stressforschung
Orientierung. Beide Forschungsgebiete führen zu sehr ähnlichen Prozessmodellen.
Das biopsychologische Motivationsmodell und das biopsychosoziale Stressmodell beschreiben beide sehr ähnliche
Prozesse über das menschliche Handlungsverhalten. Es
sind definitorische Überschneidungen zwischen beiden
festzustellen, so dass ein synonymhafter Eindruck entsteht.
Aus dieser Arbeit ist abzuleiten, dass Stress als negative
Motivation und Motivation als positiver Stress betrachten.
In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit, lässt sich feststellen, dass Reize von deren Herkunft (Auslöser) und dem
verfolgten Ziel abhängig sind. Bei Führungskräften sind ins-
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besondere die Einflussfaktoren potenzielle Auslöser. Hierzu
gehören externe Akteure aus dem Arbeits- und Privatleben,
die Anforderungen (eigene und extern gestellte) sowie die
Ressourcen wie z. B. Zeit, soziales Umfeld, körperliche
Resistenzen und die Erfahrung mit Stressbewältigung. Die
Ziele der Reize können entweder auf eine Leistungssteigerung, eine Verbesserung des gesundheitlichen Zustands
oder eine Kombination dieser beiden sein.
Die Reize müssen differenziert betrachtet werden, da eine
allgemeingültige Kategorisierung nicht möglich ist. Grund
sind die individuellen Ursachen, Einflüsse und Bewältigungsmöglichkeiten von Menschen in Bezug auf Stress.
Stress und Stressmanagement werden in naher Zukunft
weiter an Relevanz in Wirtschaft, Gesundheitswesen, Politik
und Gesellschaft gewinnen. Die jährlich ansteigenden Folgekosten stressbedingter Erkrankungen in der Arbeitswelt,
können nur durch intensivere Investitionen im Bereich der
Bekämpfung und Prävention gesenkt werden. Dies bedeutet eine langfristige Investition in die Zukunft.
Erste erkennbare Ansätze eines Verständnisses hierfür
finden insbesondere in der Wirtschaft statt. Daher wird sich

das Feld des betrieblichen Gesundheitsmanagements weiter professionalisieren und neue Berufsfelder hervorbringen. In der Forschung geben die Entwicklung von Methoden
zur Messung von Stress wie die HeartBalance Analyse®
Grund zur Hoffnung.
Zu empfehlen ist jedoch die Förderung einer grundlegenden
Einstellungsänderung in der Gesellschaft dem Thema Stress
gegenüber. Bildung gilt dabei als stärkstes Instrument zur
Aufklärung über Ursachen, Folgen und Maßnahmen. Dies
erfordert politisches Handeln. Im Gesundheitswesen ist ein
verstärktes interdisziplinäres Arbeiten zur Verbesserung
von Diagnosen und Behandlungen notwendig. Daher bedarf
es des Aufbaus neuer Strukturen und der Entwicklung ganzheitlicher Konzepte, um das Thema Stress und seine Folgen
effizient und zielgerichtet zu beeinflussen.
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Entgrenzung von Kommunikation – Empirische Analyse von
Kommunikationsprozessen in
virtuellen Teams

Durch Medien kann unsere Kommunikation “entgrenzt”
werden, eine physische Anwesenheit der Personen ist nicht
mehr notwendig. Viele Unternehmen nutzen mittlerweile
diese Möglichkeit, um auf einen weltweiten Talentpool zu
greifen und durch das vernetzte Wissen Innovationen und
Wissen voranzutreiben (Heimburg 2001). In der IT-Branche
sind virtuelle Teams allgegenwärtig, 2007 arbeiteten bereits
fast die Hälfte aller Mitarbeiter virtuell miteinander (Lojewski 2007), zunehmend setzen auch technologieferne Unternehmen wie z. B. NGOs virtuelle Teams ein.
Das Ziel der Arbeit war es, anhand theoretischer Analyse
und empirischer Untersuchung herauszuarbeiten, welche
Herausforderungen sich in der Zusammenarbeit virtueller
Teams ergeben und welche Maßnahmen zu ergreifen sind,
um eine erfolgreiche Kommunikation zu gestalten. Die empirische Untersuchung wurde auf Basis eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. 153 Personen aus multinationalen Unternehmen bildeten die Stichprobe.
Durch seltene face-to-face Treffen, den erhöhten Medien
einsatz und die oft höhere Heterogenität der Teammitglieder werden besondere Anforderungen an die Organisation,
Mitglieder und Führung gestellt. Vertrauensbildung ist

Erfolgsfaktor Nummer eins. Die erste Phase, in der sich ein
Team zusammenfindet ist bei einer virtuellen Arbeitsform
mit größeren Herausforderungen verbunden, die entsprechend durch eine Führungskraft durch die Förderung von
nicht-aufgabenbezogener Kommunikation unterstützt
werden sollte (vgl. Herrmann et al. S. 60).
Die empirische Untersuchung im Rahmen der Arbeit zeigte,
dass der Großteil der Befragten angab, mit mindestens einer
Person aus einem anderem kulturellen Kontext zusammenzuarbeiten. Mitglieder von virtuellen Teams sind gefordert,
ein Bewusstsein für unterschiedliche, kulturelle Identitäten
zu entwickeln. Die interkulturelle Kompetenz zu fördern, ist
Aufgabe der Führungskraft in Form von Personalentwicklungsmaßnahmen.
Kommt es zu den Kommunikationsprozessen in virtuellen
Teams, gilt die face-to-face Kommunikation aufgrund der
unmittelbaren Rückkopplungsmöglichkeit in Form von
nonverbaler und verbaler Kommunikation immer noch als
die „beste“, „vollständigste“ und „einzig wahre“ (vgl. Beck
S. 63).
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In virtuellen Teams gilt: Je wichtiger, komplexer und unklarer
die Aufgabe und je heterogener das Team, desto reichhaltiger sollte das Kommunikationsmedium sein (vgl. Hertel/
Konradt S. 81). Die empirische Analyse zeigte, dass vermehrt unternehmensinterne Social Media Plattformen und
vor allem Chats genutzt werden, um informelle Kommunikation miteinander zu ermöglichen.
Für alle Beteiligten ist es letztlich unerlässlich, kollaborative
Medien kennen und lieben zu lernen, um auf Distanz erfolgreich miteinander zu arbeiten.
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Augmented Advantage –
Faktoren erfolgreicher
Augmented Reality
Kampagnen

Augmented Reality (AR) ist in der heutigen Zeit ein Begriff,
der die Gemüter spaltet. Zwar wird diese neuartige Technologie bereits vereinzelt eingesetzt, jedoch konnte sie sich in
unserer Gesellschaft noch nicht breitenwirksam durchsetzen. Ist dies alles nur ein Hype, oder hat AR eine wirkliche
Chance, der Trend der Zukunft zu werden? Ohne Zweifel ist
es ein Tool, das Kunden begeistern kann und Unternehmen
die Chance bietet, ihre Verbraucher spielerisch und auf emotionaler Basis zu erreichen.
AR lässt sich mit dem deutschen Begriff „erweiterte Realität“ oder auch „angereicherte Realität“ übersetzen. Es bezeichnet eine computerunterstützte Wahrnehmung, welche
die reale Welt mit einer virtuellen Darstellung erweitert. AR
kann als eine neue Form der Interaktion zwischen Mensch
und Technik betrachtet werden, bei der dem Nutzer zusätzliche Informationen in seinem Blickfeld eingeblendet werden.
AR bedeutet die Erzeugung einer Medienkonvergenz, indem
klassische Werbemittel mit Neuartigen verbunden werden
können. Es bildet eine Schnittstelle zwischen der realen
Umgebung und der digitalen Welt, wo Informationen auf
verschiedenen Ebenen weitergeleitet werden und der Interaktion zwischen Nutzer und Unternehmen dienen.
Ziel ist es, die Potenziale von AR im Bereich Marketing und
Werbung zu analysieren. Mit den gesammelten Erkenntnissen wird ein Katalog erstellt, der als Leitfaden für Unternehmen und Werbeagenturen dienen soll. Einerseits werden die

Faktoren herausgefiltert, die zu einer erfolgreichen Kampagne ausschlaggebend sind. Andererseits werden marketingstrategische Analysen durchführt, um die Rahmenbedingungen festzulegen.
Aus einer Gegenüberstellung bereits veröffentlichter AR
Kampagnen wurden Rückschlüsse gezogen, welche Eigenschaften zum Erfolg beigetragen haben. Es konnten, durch
eine intensive Analyse, acht verschiedene, ausschlaggebende Faktoren herausgefiltert werden.
Wie bei jeder anderen Kampagne ist der wichtigste Punkt
einer erfolgreichen AR Werbestrategie die Frage zu klären,
was genau erreicht werden soll. Erst wenn Unternehmen
ihre Zielsetzungen klar definieren, können dieses abschätzen, ob sich eine AR Kampagne lohnt.
Da AR Anwendungen noch kaum in unserer Gesellschaft
genutzt werden und es sich um eine sehr junge Technologie
handelt, muss die Bevölkerung zunächst aufgeklärt werden.
Je einfacher die Bedienung, desto länger verweilen die potenziellen Nutzer auf der Anwendung. Usability beschreibt,
ob der Nutzer das zuvor definierte Ziel effektiv, effizient
und zufriedenstellend erreichen kann. Erreicht er diese drei
Aspekte, kann der Benutzer ein positives Nutzungserlebnis
daraus ziehen.
Anstatt nur Spielerei anzubieten, ist es äußert wichtig
dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Zwar können rein
spielerische Applikationen die Markenbekanntheit steigern,
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für langfristigere Visionen sind jedoch Applikationen zu
verwenden, die einen zusätzlichen Nutzen bieten. AR kann
daneben auch ortsbezogen eingesetzt werden und entfaltet durch gezielte Informationen vor Ort sein vollständiges
Potenzial.
Beim Einsatz von AR mittels mobilen Endgeräten müssen
drei verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Zum
einen muss eine Applikation auf unterschiedlichen Betriebssystemen funktionieren. Des Weiteren sollte diese auf
verschiedenen Gerätetypen darstellbar sein. Zuletzt muss
entschieden werden, ob die Kampagnen über eine eigene
Applikation oder über einen allgemeinen Browser veröffentlicht werden sollen.
Auch die beste Kampagnenumsetzung wird sich nicht
durchsetzen können, wenn der potenzielle Kunde nicht davon erfährt. Daher sollte jede AR Anwendung auch dementsprechend kommuniziert werden.
Durch die definierten Erfolgsfaktoren entsteht ein Katalog,
der Agenturen dabei helfen soll, Kunden von AR Kampagnen
zu überzeugen.
AR konnte sich zwar im verschiedenen Bereichen durchsetzen, jedoch steht diese Technologie immer noch am
Anfang. In den kommenden Jahren werden sich viele neue
Möglichkeiten ergeben, wie diese Innovation gewinnbringend auf dem Markt eingesetzt werden kann. Zusammen
mit weiteren Kommunikationsformen, die in einer ständigen
Weiterentwicklung sind, wird sich AR zu einem natürlichen
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und selbstverständlichen Bestandteil der Unternehmenskommunikation entwickeln. AR eröffnet Unternehmen neue
und innovative Kommunikationswege.
Insgesamt lässt sich aus allen erarbeiteten Erkenntnissen
der Schluss ziehen, dass AR eine vielversprechende Möglichkeit für Unternehmen ist, persönlich und interaktiv mit
dem potenziellen Kunden zu kommunizieren. In der Kombination mit anderen digitalen Medien wird es zu einer differenzierten Nutzungsgewohnheit seitens der Gesellschaft
kommen, die sich in Zukunft durchsetzen wird.
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Businessplan zur Etablierung
einer kulinarischen Marke im
Bereich Event & Catering am
Beispiel des Unternehmens
Kochherz

Einleitung
Der Grundstein des Unternehmens Kochherz wurde mit der
Erstellung des gleichnamigen Blogs im August 2012 gelegt
(www.kochherz.de).
Es werden Rezepte und Fotos veröffentlicht, die sich bis
heute an stetig wachsender Beliebtheit erfreuen (ca. 6500
Klicks pro Monat). Nachdem am 15.04.2013 eine Gewerbeanmeldung folgte, wird neben dem reinen Internetauftritt
ein „Book a Cook“ Service angeboten.
Diese Tätigkeiten wurden bislang als Nebenerwerb ausgeführt. Diese Arbeit soll eine fundierte Grundlage für den
gezielten Ausbau und die Wirtschaftlichkeit von Kochherz
bilden, um in Zukunft als Haupteinkommensquelle zu fungieren.
Zusätzlich zum bereits bestehenden Angebot soll eine
Erweiterung der Produktpalette erarbeitet werden. Des
Weiteren soll der Businessplan als Entscheidungsgrundlage
zur Existenzgründung dienen und offen legen, inwiefern
Kochherz Erfolgsmöglichkeiten aufzeigt. Die Ausarbeitung
von Stärken und Schwächen des Konzeptes schafft hierbei
Transparenz.

Problemstellung
Die Arbeit beinhaltet einige Herausforderungen, auf die nun
kurz eingegangen wird. Zunächst ist zu beachten, dass das
Unternehmen noch recht unbekannt ist und in der Branche
sehr viel Konkurrenz herrscht. Außerdem ist die Zielgruppe
derzeit noch sehr klein, was die Wirtschaftlichkeit des Jung
unternehmens negativ beeinflussen könnte.
Zudem wird die Vielzahl der gastronomischen Vorschriften
zur Herausforderung. Das geringe Budget von Kochherz
ist ebenfalls zu beachten. Der Fokus auf konzeptionellem
Arbeiten erfordert ein hohes Maß an Kreativität, Erarbeitung
von bislang eher unbekannten Themen (z. B. Finanzplanung)
und dem Blick für ein Gesamtkonzept.
Zielsetzung
Ziel der Arbeit ist es die, einzelnen Bestandteile eines
Businessplans wissenschaftlich darzulegen, zu analysieren
und anschließend auf das Unternehmen Kochherz praktisch
anzuwenden.
Es soll ein detaillierter und nachvollziehbarer Businessplan
entstehen, mit der Aussicht auf erfolgreiche Umsetzung.
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Mögliche Schwachstellen der Unternehmung sollen offengelegt werden und das Projekt kritisch hinterfragt werden.
Zusammenfassung
Der Businessplan für das Unternehmen Kochherz legt die
einzelnen Bestandteile der Unternehmensplanung detailliert offen und stellt einen realistischen Fahrplan zur erfolgreichen Umsetzung dar. Die Befragung liefert essenzielle,
zuvor undurchsichtige Aspekte auf potenzieller Kundenseite und kann wesentlich in das Gesamtkonzept einfließen.
Die Arbeit macht deutlich, dass das Unternehmen ein großes Potenzial aufweist. Das einzigartige Konzept hebt sich
durch höchste Qualität, Individualität und Kreativität von
der Konkurrenz ab und verspricht am relevanten Markt auf
hohe Nachfrage zu treffen.
Die an das Unternehmen angepassten Marketingmaßnahmen unterstützen dies und stellen adäquate Instrumente
zur Erreichung der Marketing- und Unternehmensziele dar.
Die finanzielle Planung verdeutlicht, dass das Unternehmen
auch im betriebswirtschafltichen Aspekt auf einer sicheren
Basis beruht.

Die Gründerin ist sich aller Bestandteile der Unternehmensgründung und -führung bewusst geworden und weist nun
eine deutlich fundiertere und umfassendere Kenntnis des
gesamten Spektrums der Selbstständigkeit auf. Das Unternehmen Kochherz kann nun unter professioneller Führung
und vollständig durchdachter Planung zuversichtlich in die
Zukunft starten.
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Kundenbindung durch Brand
Communities – Chancen
und Grenzen des Brand
Community Managements
als Instrument der Kunden
bindung im Social Web

Executive Summary
Die vorliegende Arbeit gibt einen Einblick über Chancen und
Grenzen, die aus dem Management von Brand Communities
(BC) hervorgehen und Einfluss auf das Ziel der Kundenbindung (KB) nehmen. Ausgangspunkt des Forschungsinteresses sind technische und gesellschaftliche Entwicklungen,
die zur Entstehung von BCs geführt und der KB neue Bedeutung verliehen haben.
Die zentrale Forschungsfrage identifiziert Chancen und
Grenzen des Community Managements, die auf verschiedenen Unternehmensebenen entstehen, und beurteilt ihren
Einfluss auf das übergreifende Ziel der KB.

anschließenden qualitativen Inhaltsanalyse bei. Geführt
wurden die Interviews mit praktizierenden Community Managern und BC-Beratern.
Die Ergebnisse bestätigen einen durchaus systematischen
und langfristig geplanten Ansatz an das CMgmt. Chancen
und Grenzen entstehen auf allen Untersuchungsebenen.
Die KB über BCs kann durch den Einsatz von vielfältigen zur
Verfügung stehenden Chancen intensiviert und differenziert
werden. Insofern wurde das Potenzial von BCs als Instrument der KB bestätigt.

Grenzen, die der langfristigen Bindung von Kunden bzw.
Nutzern von BCs entgegenstehen, sind in einem direkten
Zusammenhang mit der mangelnden Professionalität des
Berufsbildes zu verorten. Gleiches gilt für die unvermeidDiese Arbeit setzt sich aus einem theoretischen und einem
baren Einschränkungen, die im Rahmen der Untersuchung
empirischen Teil zusammen. Im theoretischen Teil werden
die Themen Kundenbindung, Communities und Markenfüh- identifiziert worden sind. Diese können durch eine fortrung zuerst aus klassischer Sicht erläutert und anschließend schreitende Professionalisierung zwar nicht vollständig aufan das neue Umfeld des Social Web angepasst. Ebenso wird gehoben werden, realistisch ist jedoch, dass sie begrenzt
werden. Diese Ergebnisse schließen an den Aufruf des
ein Profil des (neuen) Konsumenten skizziert, der maßgebBVCM an, das Berufsbild im Sinne des dadurch erzielbaren
lich für die gewachsene Bedeutung von BCs verantwortlich
Nutzens für Unternehmen und Kunden zugleich, weiter zu
ist. Der empirische Teil der Arbeit trägt zur Beantwortung
professionalisieren.
der Forschungsfragen durch Experteninterviews und einer
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Gaming als Zuschauersport.
Eine Untersuchung über den
Erfolg des Live-Streamings
von Videospielen am Beispiel
von Twitch.tv

Einleitung
Über das Internet schauen Menschen in Echtzeit anderen
dabei zu, wie sie Videospiele spielen. Diese Situation ist
nicht als Nischenphänomen zu verstehen, sondern hat sich
als Trend in der Welt der Videospiele fest etabliert. Twitch.
tv ist die erste Adresse für derartige Unterhaltungsmöglichkeiten und jüngst machte die Plattform mit einer Übernahme durch den Online-Versandhändler Amazon für fast eine
Milliarde US-Dollar auf sich aufmerksam.
Das Live-Streaming-Portal Twitch.tv wurde 2011 gegründet
und ermöglicht Gamern, ihre Videospielerlebnisse mittels
kostenloser Software live zu übertragen. Diese sogenannten Broadcaster laden dann auf ihren eigenen Kanälen
zum Zuschauen ein. Was für Außenstehende zunächst eine
fragwürdige Freizeitaktivität darstellt, hat jedoch eine Daseinsberechtigung. So wurden für das Jahr 2013 monatlich
45 Millionen einzelne Zuschauer sowie mehr als 900.000
einzelne Broadcaster verzeichnet. Twitch.tv ist damit als ein
innovatives Erfolgsmodell heutiger Medienkultur anzusehen.

Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit besteht darin, Gründe für den Erfolg des
Live-Streamings von Videospielen auszumachen. Neben
einer potenziellen Eignung des Gamings als Zuschauersport
wird zudem auf die unterschiedlichen Beweggründe der
Nutzer eingegangen. Dabei wird sowohl die Sicht der Produzenten beziehungsweise Kommunikatoren (Broadcaster)
als auch die der Konsumenten beziehungsweise Rezipienten (Zuschauer) aufgegriffen. Dies alles wird thematisiert,
um Außenstehenden Plattformen wie Twitch.tv näher zu
bringen, die Relevanz unter Berücksichtigung des Erfolgs
solcher Dienste darzustellen und gleichzeitig Verständnis
für derartige Freizeitbeschäftigungen zu erzeugen.
Methodik der Untersuchung
Die Arbeit stützt sich in ihrem deskriptiven Teil auf eigene
Beobachtungen und Erkenntnisse. Um die für die Untersuchung notwendigen Inhalte zu liefern, wird ebenso
eine Vielzahl von Online-Quellen verwendet. Literatur aus
verschiedenen Fachbereichen prägen den wissenschaftlichen Rahmen im analytischen Teil. Dieser beruht primär auf
kultur- und medienwissenschaftlicher Literatur sowie die
der Game Studies.
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Aufbau der Arbeit
Als Grundlage der Untersuchung werden unterschiedliche
wissenschaftliche Herangehensweisen an das Themenfeld
der Videospiele aufgezeigt. Anschließend werden verschiedene Spielmotivationen beschrieben und mithilfe aktueller
Studien wird die gesellschaftliche und wirtschaftliche
Bedeutung von Videospielen veranschaulicht. Nach einer
kurzen Einführung in den Vorgang des Live-Streamings folgt
ein Marktüberblick vorhandener Live-Streaming-Portale
für Videospiele, wobei Twitch.tv für eine nähere Betrachtung im weiteren Verlauf der Arbeit ausgewählt wird. Vor
dem Hintergrund einer konvergenten und partizipativen
Medienkultur wird das Live-Streaming von Videospielen
abschließend als mediale Artikulation von Gamern bewertet. Zudem wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich
Gaming als Zuschauersport charakterisieren lässt. Dieser
Teil bezieht sich dabei ausschließlich auf den elektronischen
Sport (E-Sport), der als wettbewerbsmäßiges Spielen von
Videospielen zu verstehen ist und regelmäßig stattfindende
Turniere beinhaltet.
Fazit und Ausblick
Ein Ergebnis der Arbeit bezieht sich auf die zunehmende
Anerkennung des E-Sports als Sportart, die damit verbun-

dene Medialisierung dessen und die bei dazugehörigen
Veranstaltungen vermehrt wahrnehmbare Inszenierung als
Großereignis. Demnach kann der E-Sport als Zuschauersport charakterisiert werden, was den Erfolg des Live-Streamings von Videospielen mitunter begründet. Des Weiteren
können Live-Streaming-Portale für Videospiele als eine Art
Spielplatz einer konvergenten und partizipativen Medienkultur angesehen werden. Gamer werden dabei zu Medienproduzenten und Videospiele zu offenen Kunstwerken.
Begünstigt durch die geringer werdenden technischen
Anforderungen zur Produktion von Medien können eigene
Spielerlebnisse problemlos auf Plattformen wie Twitch.tv
live geteilt, kommentiert und erweitert werden.
Mittlerweile avancieren einige Broadcaster zu Stars innerhalb der Szene und weisen große Fangemeinden auf. Eine
weiterführende Untersuchung könnte sich daher mit der
Frage beschäftigen, inwiefern sich einzelne Broadcaster zu
einer Marke entwickeln und es somit schaffen, ganze Communities aufzubauen. Diesbezüglich würde sich ebenso eine
Betrachtung dadurch aufkommender Geschäftspotenziale,
sowohl für die Broadcaster selbst als auch für Unternehmen
aus der Videospielbranche, anbieten.
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Die Entwicklung im
stationären und online
Bekleidungseinzelhandel –
eine Gegenüberstellung

Abstract
Wohl kein anderer Handelszweig hat in den letzten Jahren
so gewaltige Veränderungen vollzogen wie der textile Einzelhandel. Veränderte Kundenbedürfnisse, technologischer
Fortschritt und veränderte Wettbewerbsbedingungen sind
für eine kontinuierliche Fortbewegung des Marktes verantwortlich. Ein weiterer großer Einflussfaktor ist das Internet. Mit dem Aufkommen des E-Commerce und der damit
einhergehenden Shop-Systeme, die sich erstmals Mitte der
1990er-Jahre etabliert haben, hat sich das Einkaufsverhalten vieler Konsumenten erheblich verändert. Heutzutage hat
der Konsument die Möglichkeit, Transaktionen elektronisch
abzuwickeln, zudem kann er diese unabhängig von Zeit und
Ort tätigen.
Der internetgetriebene Einzelhandel ist zu einem elementaren Bestandteil unserer Konsumkultur geworden und kann
als fester Vertriebsweg angesehen werden. So kann von
einer generellen Strukturveränderung des Handels gesprochen werden, der sowohl den klassischen Bekleidungseinzelhandel als auch den Onlinehandel mit Bekleidung
betrifft.

Für den Händler – sowohl off- als auch online – wird es
immer schwieriger den Konsumenten zielgerichtet zu erreichen. Denn der moderne Kunde weist ein multioptionales
Kaufverhalten auf und trifft seine Kaufentscheidung nach
temporären Präferenzen. Viele Unternehmen versuchen
durch den Einsatz von Multichannel-Management auf das
veränderte Kaufverhalten einzugehen und bieten eine große
Auswahl an Kanälen. Doch nur durch das Erkennen der Kundenbedürfnisse kann die richtige Kombination der Absatzkanäle garantiert werden.
Der Fokus dieser Masterarbeit liegt in der Analyse der Absatzkanäle des Bekleidungseinzelhandels. Es soll herausgefunden werden, welches Potenzial die einzelnen Kanäle
aufweisen und wo die Zukunft des Bekleidungseinzelhandels liegt. Vor dem Hintergrund der bislang vernachlässigten wissenschaftlichen Erforschung zu der Entwicklung der
Absatzkanäle in Bezug auf Konsumentenwünsche werden
im Rahmen der Arbeit acht leitfadengestützte Experteninterviews geführt.
Sowohl der theoretische als auch der empirische Teil der
Arbeit bestätigen eine erhebliche Veränderung des Bekleidungseinzelhandels. Dies ist vor allem in einem grundlegen-
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den Wertewandel der Konsumenten begründet, der auf den
technologischen Wandel zurückzuführen ist.
Vor allem klassische stationäre Bekleidungseinzelhändler
mit ihren etablierten Betriebsformen müssen sich dieser
Veränderung stellen. Um ihren Konsumenten ein kanalübergreifendes Einkaufserlebnis bieten zu können, müssen
diese neben ihren bestehenden Absatzkanälen nicht nur
die neuen Betriebsformen vorweisen, sondern diese auch
optimal miteinander verzahnen, um eine nahtlose Interaktion mit ihren Konsumenten garantieren zu können. Nur wenn
der Konsument die Kanäle nicht als getrennte Vertriebsformen wahrnimmt, können dessen Bedürfnisse optimal
befriedigt werden.
Sowohl bei der Verzahnung der Kanäle, als auch bei den
innovativen Lösungsansätzen, steht der deutsche Bekleidungsmarkt noch am Anfang. Stationäre Geschäfte müssen ihre Vorteile vermehrt heraus arbeiten, indem sie dem
Konsumenten den Einkauf als emotionales Erlebnis präsentieren, perfekten Kundenservice vorweisen und innovative
Konzepte in ihr Geschäft einbeziehen. Onlinehändler hingegen müssen versuchen, die Produktpräsentation zu verbessern, um so eine möglichst reale und detailgetreue Wahr-

nehmung der Kleidungsstücke seitens der Konsumenten zu
garantieren. Abschließend ist zu erkennen, dass sowohl der
stationäre als auch der online Bekleidungseinzelhandel eine
Daseinsberechtigung haben. Der Onlinetrend wird – unter
aktuellen Gegebenheiten – nicht zu einer Verdrängung der
stationären Bekleidungsgeschäfte führen. Vielmehr werden
diese in ihrer Bedeutung relativiert.

Alissa Vogel, M. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Gerti Papesch
Zweitprüfer: Tobias Wagner
alissa.vogel@googlemail.com
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Soziale Medien als Instrument
der Kundenbindung – Analyse
von Social CRM-Erfolgsfaktoren, Fallbeispiele und
Handlungsempfehlungen
Einleitung
Durch den rasanten Anstieg der Nutzerzahlen sozialer
Netzwerke haben soziale Medien in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Allein in Deutschland
nutzen mehr als 26 Millionen User Facebook als Kommunikations- und Interaktionsplattform.
Vermehrt erkennen Unternehmen, dass die zunehmende
Social Media-Nutzung der Kunden neue Potenziale und
Handlungsmöglichkeiten vor allem in Bezug auf Reichweite
und Interaktivität eröffnet. Über Echtzeitinteraktionen mit
Kunden können Unternehmen deren Bedürfnisse besser
verstehen und gezielt auf diese reagieren. Darüber hinaus
bieten soziale Medien eine ideale Plattform, um für Produkte oder Services zu werben und businessrelevante Informationen zu erhalten. Auch für die interne Kommunikation
erfreut sich Social Media steigender Beliebtheit.
Um sich diesen Herausforderungen optimal stellen zu
können, müssen Unternehmen eine individuelle Social CRM
Strategie verfolgen, denn nur so können die neuen Möglichkeiten und Potenziale des Kundenbeziehungsmanagements
voll ausgeschöpft und gewinnbringend genutzt werden.
Zielsetzung
Die Forschungsfrage lautet, wie Unternehmen die Datenmassen aus den neuen Medien optimal nutzen und in bestehende Systeme integrieren können, um Kundenbeziehungen zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu generieren.

Die Relevanz des Social Web für den Unternehmenserfolg
und die Potenziale des Social CRM sollten herausgearbeitet werden. Weiterhin sollten Handlungsempfehlungen für
eine optimale Social Media-Datennutzung gegeben werden
und die Erkenntnisse und Ergebnisse durch eine Betrachtung von Best Practice-Beispielen bekräftigt und ergänzt
werden.
Methodik der Untersuchung
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit, in
der sowohl Print- als auch Online-Quellen zum Einsatz kommen. Aktuelle Beiträge zum Thema Social CRM werden mit
den wissenschaftlichen Grundlagen zu CRM, Online-Marketing und Social Media-Marketing kombiniert, um einen
Social CRM-Leitfaden für Unternehmen zu erstellen.
Aufbau der Arbeit
Nach der Darstellung der Themenrelevanz und der Definition relevanter Begrifflichkeiten folgt eine Betrachtung der
Nutzung des Web 2.0 für Unternehmen, der Probleme und
Risiken, die das Social Web als Plattform für Unternehmen
birgt, sowie der derzeitigen Nutzung von Social Media-Daten, um ungenutzte Potenziale aufzuzeigen.
Der Hauptteil beginnt mit einer Definition des Social CRM,
um im Anschluss daran die Relevanz der Web 2.0-Plattformen für das Social CRM zu überprüfen. Darauf folgt
eine Abgrenzung des SCRM zum klassischen CRM. Des
Weiteren werden einige der analytischen Social CRM-Tools
vorgestellt und Empfehlungen für eine erfolgreiche Social
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CRM-Strategie gegeben. Auch werden die rechtlichen Aspekte näher betrachtet, da diese heute zu den Hauptgründen zählen, warum Unternehmen vor der Nutzung von Social
Media-Kundendaten zurückschrecken. Um die Potenziale
und Möglichkeiten einer Social CRM-Strategie zu verdeutlichen, werden Best Practice-Beispiele der Unternehmen
Bosch, Tchibo, Telekom, American Airlines und Lufthansa
angeführt und dabei überprüft, inwiefern durch das Social
CRM die zuvor definierten Ziele erfüllt werden.
Abschließend erfolgen ein Fazit und ein Ausblick auf die
weiteren Entwicklungen des Social CRM.
Fazit und Ausblick
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass sich Unternehmen
mit Social Customer Relationship Management zwingend
auseinandersetzen müssen. Zwar bringt der Einsatz sozialer
Medien in der Unternehmensstrategie Risiken mit sich,
doch das Risiko des Fernbleibens erweist sich letztendlich
als höher, da Kunden sich über ein Unternehmen auch dann
austauschen, wenn es nicht auf den entsprechenden Kanälen präsent ist.
Neben der Chance etwas über Trends und Meinungen der
Kunden zu erfahren, dient Social CRM daher auch dazu, Reputationsschäden abzuwehren und einem negativen Image
entgegenzuwirken. Anhand der Best Practice-Beispiele
wurde aufgezeigt, wie mit der neuen Macht der Kunden
umgegangen werden kann, und dass das Social Web für
Unternehmen einen erheblichen Mehrwert darstellt.

Nina von den Driesch, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. J. Martin
Zweitprüfer: Dr. Frank Thomas Meyer
nina.vondendriesch@gmail.com

Die zu Beginn formulierte Forschungsfrage lässt sich dahingehend beantworten, dass Unternehmen die Masse an Daten, die aus den sozialen Medien generiert werden, nur dann
optimal nutzen können, wenn geeignete Social CRM-Tools
eingesetzt werden. Dabei ist es von hoher Relevanz, Social
Media nicht getrennt zu betrachten, sondern in bestehende CRM-Systeme zu integrieren, um so eine einheitliche
Sicht auf den Kunden zu erhalten und sich gleichzeitig auch
selbst einheitlich und authentisch darzustellen.
Es ist zu vermuten, dass der Strom neuer sozialer Tools und
Kanäle nicht abreißen wird. Social CRM wird damit zu einem
Muss für Unternehmen, um in der rasant wachsenden Welt
der Multimedien bestehen zu können.
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Welche Möglichkeiten gibt
es, um die Vertriebswege
„Online-Shop“ und
„stationärer Einzelhandel“
zu kombinieren und somit ein
positives Gesamtergebnis im
Unternehmen zu erreichen?
Einleitung
Durch die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie haben die Konsumenten die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Vertriebswegen eines Handelsunternehmens zu wählen und diese nach Belieben miteinander
zu kombinieren. Dies hat in den letzten Jahren zu einem
stark veränderten Verhalten mit zunehmender komplementärer Nutzung mehrerer Vertriebswege geführt. Diese
Arbeit befasst sich speziell mit den beiden Vertriebswegen
„Online-Shop“ und „stationärer Einzelhandel“.
Für Handelsunternehmen ist es eine große Herausforderung, alle unterschiedlichen Bedürfnisse des Konsumenten
zu befriedigen. Über die beiden Vertriebswege werden zum
einen verschiedene Produkte erworben und zum anderen
erwarten die Konsumenten, dass sie den Vertriebskanal
frei wählen können, über welchen sie sich über ein Produkt
informieren.
Dieses liefert die Motivation dafür, sich mit diesem Thema
dezidiert zu befassen. Denn gerade in der heutigen Zeit ist
es wichtig den wachsenden Ansprüchen der Konsumenten
gerecht zu werden und sich neuen Herausforderungen in
der Handelswelt zu stellen. Ein Handelsunternehmen muss

in Zukunft bestehende Konzepte überarbeiten und neue
überzeugende Strategien entwickeln, um die beiden Vertriebswege „Online-Shop“ und „stationärer Einzelhandel“
erfolgreich zu kombinieren und somit ein positives Gesamt
ergebnis für ein Handelsunternehmen zu erreichen.
Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit ist es, Erfolgskonzepte für Handelsunternehmen zu erarbeiten, die einem Konsumenten einen nahtlosen und kanalübergreifenden Einkaufsprozess ermöglichen. Unter anderem soll dargestellt werden, mit welchen
Erfolgskonzepten ein Handelsunternehmen seine Effizienz
steigern und die Qualität der Bedürfnisbefriedigung auf
Konsumentenseite erhöhen kann.
Methodik der Untersuchung
Die zentrale Fragestellung wird mit Hilfe von Print- und
Internetquellen aufgearbeitet. Die aktuelle Situation der
Branche bezüglich der Marktentwicklung und des Kaufverhalten der Konsumenten wird mit Hilfe von Zahlen und
Statistiken beleuchtet.
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Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die jeweils aufeinander aufbauen. Zunächst werden die Begriffe „Online-Shop“ und „stationärer Einzelhandel“ für die beiden
untersuchten Vertriebswege kurz erläutert und definiert.
Die folgenden zwei Kapitel verschaffen einen Überblick
über die aktuelle Situation der Branche und beleuchten die
Marktentwicklung und das Kaufverhalten der Konsumenten
anhand von Zahlen und Statistiken. Im Rahmen des vierten
Kapitels wird die Evolution der Handelswelt erläutert, um
einen Einblick in die einzelnen Zeitabschnitte zu erlangen.
Die genannten vier Kapitel beinhalten den theoretischen Teil
der Arbeit und gelten als Basis, um das zukünftige Handeln
der Handelsunternehmen zu verstehen. Im Anschluss daran
folgen fünf ausgearbeitete Erfolgskonzepte, die eine Kombination der Vertriebswege „Online-Shop“ und „stationärer
Einzelhandel“ ermöglichen und somit ein positives Gesamtergebnis für ein Handelsunternehmen erzielen.
Innerhalb der Abschlussbetrachtung folgen eine Zusammenstellung der Ergebnisse und ein Zukunftsausblick
hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Handelswelt.

Fazit und Ausblick
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Handelsunternehmen durch unterschiedliche Erfolgskonzepte dem
Konsumenten einen nahtlosen und kanalübergreifenden
Einkaufsprozess ermöglichen kann. Durch diese Konzepte ergeben die beiden Vertriebswege „Online-Shop“ und
„stationärer Einzelhandel“ eine Einheit, und es können neue
Konsumentenschichten gewonnen und bestehende Konsumenten besser an das Handelsunternehmen gebunden
werden.
Zusätzlich können Handelsunternehmen Zusatzverkäufe
generieren und dem Konsumenten weitere Service-Angebote machen. In der heutigen Zeit ist es enorm wichtig,
den wachsenden Ansprüchen der Konsumenten gerecht zu
werden und deren unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen. Mit den aufgezählten Erfolgskonzepten kann es einem
Handelsunternehmen gelingen, seine Effizienz zu steigern
und ein positives Gesamtergebnis zu erreichen, da der
Konsument problemlos zwischen den einzelnen Vertriebskanälen wechseln kann und zwischen ihnen keine Barrieren
wahrnimmt.
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Clubszene Berlin.
Die Entwicklung der Berliner
Clubkultur als Instrument
eines zielgruppen- und
ansiedlungsorientierten
Standortmarketings

„Kreuzberger Nächte sind lang“ hieß es schon 1978 in einem
Lied von den Gebrüdern Blattschuss. Bis heute, und besonders stark nach der Deutschen Wiedervereinigung, hat sich
stadtweit eine facettenreiche Clubkultur entwickelt, die
national und international bekannt ist und Menschen aus
unterschiedlichen Motiven anzieht. Besonders im Bereich
Techno konnte die Stadt sich behaupten.
Ziel und Leitfrage dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob
die Berliner Clubkultur als Instrument eines zielgruppenund ansiedlungsorientierten Standortmarketings dienen
kann und ob Berlin als Wirtschaftsstandort diese Chance
ausschöpft.
Zusammenfassend ist zu erkennen, dass die Berliner Clubkultur starken Einfluss auf die Anziehung von bestimmten
Zielgruppen hat. In der Arbeit wurden vor allem die Vorteile
der Touristen, besonders der Easyjetsetter, und der Bevölkerungsstrukturveränderung durch Zuzüge beschrieben.
Die Clubkultur bringt ganz neue Wertesysteme und Eigenschaften mit in die Stadt und zwar genau die, von denen der
Standort in seiner Positionierungsstrategie spricht: Kreativität, Innovation und Toleranz. Bezüglich des Charakters der

Stadt, also der weichen Standortfaktoren, harmoniert eine
Clubkultur wie die Berlinerische mit den Standortmarketingzielen der Stadt.
Es wurde aber auch deutlich, dass die Clubkultur aus
historischen und politischen Gründen in den Jahren nach
dem Mauerfall ein nicht geleitetes Instrument des Standortmarketings war. Durch Eigeninitiative entwickelte sich ein
starker Wirtschaftszweig. Zwar nutzt Berlin die Clubkultur
und ihre Eigenschaften in ihren Werbemaßnahmen für den
Standort, eine direkte Förderung oder Anerkennung der
Clubkultur ist jedoch nicht ausgereift. Im Gegenteil, durch
die nicht Beachtung der Bedürfnisse der Clubkultur am
Standort Berlin, zum Beispiel durch Verkauf der Clublocations an Investoren aus anderen Wirtschaftsbereichen,
werden wichtige Standortfaktoren für die Clubs liquidiert.
Außerdem wird das wirtschaftliche Potenzial der Branche
nicht erkannt. Sie erzielt einen jährlich steigenden Umsatz
und zieht Touristen, Einwohner und neue Branchen an, die
ebenfalls Einnahmen für den Standort bedeuten.
Warum sollte der Standort aber die Clubkultur und nicht
andere Bereiche fördern? Die Antwort liegt in der weltweiten wirtschaftlichen Situation. Die Räume gleichen sich
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international immer mehr an und weiche Standortfaktoren,
wie der Charakter eines Raumes, werden wichtiger, um
sich abzugrenzen. Berlin sollte die neuen Zielgruppen, die
Akteure der Clubkultur und das niedrige Preisniveau nicht
als Nachteil, sondern als Alleinstellungsmerkmal sehen.
Aussprüche wie „Arm aber sexy“ und die „Hauptstadt des
Technos“ erscheinen auf den ersten Blick vielleicht nicht
sehr attraktiv für einen Wirtschaftsstandort, könnten aber
zukünftig nachhaltig im internationalen Vergleich punkten.
Als Grundlage wurden drei Befragungen mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen durchgeführt. Die Akteure
der Clubkultur, die Clubs selbst, die Zielgruppe und der
Standort wurden auf ihre Gemeinsamkeiten und Differenzen
untersucht. Als größtes Problemfeld stellte sich das Wirtschaftsklima heraus. Die Kommunikation und Anerkennung
zwischen den Akteuren ist ausbaufähig. Außerdem herrschen Unklarheiten bezüglich der Verantwortungsbereiche
durch den Standort und der Zuordnung der Clubkultur zur
Wirtschaft anstatt zur Kultur.

Fazit
Ja, die Berliner Clubkultur ist ein potenzielles Instrument eines zielgruppen- und ansiedlungsorientierten Standortmarketings und sollte auch als dieses genutzt werden. Leider
wird diese Chance vom Standort noch nicht deutlich genug
erkannt und umgesetzt. Meine Handlungsempfehlung wäre,
die Berliner Clubkultur als vollwertige Wirtschaftsbranche
anzuerkennen und all Ihre nachhaltigen Folgen im Tourismus, in der Bevölkerungsstruktur und in der Branchenintensivität zu nutzen und die Positionierungsstrategie auf den
bereits existierenden positiven Charakter anzupassen.
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Game changers: The house
always wins. Wie Marken von
der Game-Industrie lernen
und profitieren können. Eine
Analyse der psychologischen
Erfolgsfaktoren von Adver
games im Mobile Marketing
Games haben Power. Games haben die Power zu lehren,
zu trainieren, zu bilden, zu informieren. Games haben die
Power, Menschen zusammen zu bringen – jung, alt und alles
dazwischen1. Games zu spielen ist eine aktive Handlung. Sie
löst positive Emotionen aus, stärkt soziale Beziehungen,
integriert in eine spannende Welt und weckt den Siegeswillen2. Doch Spiele können viel mehr. Sie bieten das Potenzial,
bestehenden Geschäftsmodellen einen Mehrwert hinzufügen. Durch diese Eigenschaft sind Spiele nicht nur im reinen
Spielekontext sinnvoll. Ihr psychologisches Potenzial ist bei
richtigem Einsatz spezifischer Spieleeigenschaften derartig
groß, dass das Marketingmanagement einige Lehren aus
dem Spielen ziehen kann. In der Bachelorarbeit soll die
Frage beantwortet werden, welche erfolgsversprechenden
kommunikationspsychologischen Wirkungspotenziale
Advergames im Rahmen des Mobile Marketings aufweisen.
Durch die Ausarbeitung sollen erfolgsgebende Faktoren im
Kontext der persuasiven Wirkungspotenziale von Advergames herauskristallisiert werden. Grundlegend wird an
eine große Leistungsfähigkeit bezüglich dieser persuasiven
1) Vgl. Michael, D. und Chen, S.: Serious Games – games that educate, train, and
inform, Thomson Course Technology PTR, Boston 2006, o.S.
2) Vgl. Michael, D. und Chen, S.: Serious Games – games that educate, train, and
inform, Thomson Course Technology PTR, Boston 2006, S.4

Wirkung und ihrer Fähigkeit zu involvieren, zu aktivieren und
positive Emotionen zu erzeugen, geglaubt. Zur Überprüfung
zentraler Thesen und der Generierung zusätzlicher Informationen wurden Experten aus den Bereichen der strategischen Planung, der Kommunikationsberatung, der Kommunikationswissenschaft und der Gamebranche befragt.
Der Stand der empirischen Untersuchungen bezüglich der
psychologischen Wirkung von Advergames im Marketingkontext ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Allerdings
schreitet die Forschung über die (psychologischen) Potenziale immer weiter voran und erfährt vermehrt mediale
Aufmerksamkeit.
Gerade in der Entwicklung neuer pädagogischer Methoden
wird erkannt, welche grundlegenden Spielemechanismen auch für die Wissensvermittlung gut anwendbar und
möglicherweise erfolgreicher als klassische pädagogische
Methoden sind. Ebenso zeigte die Untersuchung, wie Games Menschen glücklicher machen und soziale Beziehungen stärken können. So finden Games-Komponenten bspw.
mittlerweile in der positiven Psychologie und in der Glücksforschung Anwendung. Auf diese Bereiche wird im späteren
Teil dieser Arbeit noch einmal eingegangen.
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Die theoretische Ausarbeitung und die empirische Untersuchung haben gezeigt, dass Games in der Tat viel leisten
können. Sie wirken involvierend, aktivierend und erzeugen
positive Emotionen. Von vielversprechenden Wirkungspotenzialen der Advergames, in Bezug auf das Konsumentenverhalten, kann aber nicht ohne jegliche Bedingungen
ausgegangen werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
sechs Erfolgsfaktoren festgemacht, die die Wirkungsmöglichkeiten von Werbespielen bedingen.
Unabdingbar ist, dass das Spiel, seine Inhalte und der generelle Einsatz eines Spiels zur Marke passen. So wäre ein
Jump’n’Run-Advergame gemessen an Markenbotschaften
und -philosophie für die Marke Redbull denkbar, jedoch
nicht für den Müsliproduzenten Seitenbacher. Das Advergame muss sich in die Markenwelt integrieren können und
an dieser orientiert sein. Ebenso muss der generelle Einsatz
glaubwürdig und kompatibel sein.
In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass ein Advergame nur in der Eingliederung in den Marketing- und Crossmediamix sinnvoll ist. Eine Alleinstellungsrolle kann es nicht
einnehmen. Die fundamentalen Eigenschaften und Möglichkeiten des Instruments müssen in diesem Mix beachtet
werden. Eine große Spannbreite an Informationen kann
über ein Game nicht vermittelt werden. Allerdings können
Markenbotschaften und eine Philosophie durch ein Werbespiel gut transportiert werden. An dieser Stelle ist also zu
betonen, dass Advergames keineswegs für die Erreichung
jedes Markenziels eingesetzt werden können.

nommen werden können, dass die Zielgruppe gerne Games
spielt. Außerdem sind Advergames eher dazu geeignet,
positive Grundeinstellungen zu bestätigen und negative
Einstellungen kurzzeitig zu verbessern, als vom Grunde auf
eine Einstellung aufzubauen. Gerade bei letzterem Aspekt
könnte die Marke zu stark in den Hintergrund treten. Allerdings können sie zur Kundenbindung beitragen und finden
so ihren Weg in das Customer-Relationship-Management.
Auch in analoger Form kann durch Spiele ein Unternehmenserfolg generiert werden. Die McDonald’s-Kette hat
gezeigt, wie das richtig geht.
Die Monopoly-Verkaufspromotion, bei der Sammelaufkleber zum Einkauf gereicht wurden und zahlreiche kleine und
große Gewinne versprachen, begeisterten gerade junge
Menschen wieder für das Brettspiel und konnten die Besucherzahlen und Umsätze erheblich steigern3. Ende 2011
vermeldete McDonald’s eine Umsatzsteigerung von 5,5
Prozent binnen nur eines Monats in den beteiligten deutschen Filialen4.

3) Vgl. http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/Hoeherschneller-weiter-Warum-McDonalds-seine-Partnerschaft-mit-Monopoly-immer-
weiter-ausbaut_113694.html, abgerufen am: 12.02.2014
4) Vgl. Buse, Uwe und Schröter, Friedericke und Stock, Jonathan: Du sollst spielen! In:
Der Spiegel, 2014, Heft 3, S. 64

Außerdem ist auf eine entsprechende inhaltliche Gestaltung
zu achten. Sie kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
das semantische Netz rund um eine Marke auszubauen. Eine
ansprechende, emotional wirkungsvolle, markenkompatible
und markenintegrierende Story muss die Basis des Advergames sein. Nur so kann ein entsprechender Imagetransfer
auf die Marke entstehen. In diesem Zusammenhang muss
auch ein Unterhaltungsmehrwert für die Zielgruppe gegeben sein.
Ein zu simples und eher anspruchsloses Spiel erreicht zu
schnell eine Gratifikation und kann sogar kontraproduktiv
und schädlich für die Markenziele sein. Unter Berücksichtigung der Markenverträglichkeit müssen auch die
Eigenschaften der Bestands- und Eroberungszielgruppe
mit einbezogen werden. Das bezieht sich auf die soziodemografischen und psychografischen Merkmale und auf die
generelle Affinität gegenüber der Marke. Es muss ange-

Nancy Bernhard, B. A.
Erstprüfer: Prof. Carola Anna Elias
Zweitprüfer: Gerd Fittkau
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„Be Lufthansa“ –
Personalmarketing 2.0 in
den sozialen Netzwerken
durch strategische Nutzung
und operativen Einsatz von
Employer Branding
Einleitung
Herausforderungen für den Erfolg eines Unternehmens
stellt, neben technologischen oder ökologischen Entwicklungen, auch die soziale Entwicklung der Gesellschaft dar,
die eine frühzeitige Erkennung und Bewältigung erfordert.
Die Bedeutung des Einflusses der Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg ist dabei seit Jahren bekannt und wird in der
Unternehmenspraxis berücksichtigt. Neben dem strategischen Personalmanagement wird daher viel Wert auf Personalmarketing und somit auch auf Employer Branding gelegt.
Dies wirkt sich auf weitere Bereiche im Personalrecruiting
aus, so dass Social Media spätestens seit Anfang 2010 ein
fester Bestandteil des Personalmarketings ist.
Durch die neuen sozialen Medien entstehen auch neue Herausforderungen für die Personalbeschaffung. Ein authentischer Unternehmensauftritt in den sozialen Netzwerken mit
klaren Botschaften vermittelt Unternehmenswerte und ein
Image, welches der Grund für oder gegen eine Bewerbung
sein kann.
Zielsetzung
Ein authentischer Unternehmensauftritt im Social Web
muss einige Kriterien erfüllen. Die Basis dafür ist die bestehende Arbeitgebermarke. Jedes Unternehmen hat eine
Unternehmensmarke oder Unternehmenskultur und kann
daraus die Arbeitgebermarke, die Employer Brand, bilden.
Grundsätzlich sind die sozialen Netzwerke ein Instrument
im Personalmarketing und kein Recruiting-Tool. Sie bilden
keinen direkten Return on Investment und sind mit harten

Kennzahlen relativ schwer erfassbar. Doch mit authentischer Kommunikation sind echte und glaubwürdige Botschaften im Social Web möglich. Unter den gängigen Social
Media Guidelines und dem gesunden Menschenverstand
richtet sich das Personalmarketing an die interne und externe Zielgruppe des Unternehmens. Die Mitarbeiter sollen die
Firmenbotschaft vertreten und mit eigenen Worten wiedergeben können.
Die Arbeit verdeutlicht die Wichtigkeit des Personalmarketings im Social Web entlang des bisherigen Erfolgs der
Deutschen Lufthansa AG. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen für den effizienten Einsatz von Social Media im Personalmarketing zu geben.
Methodik der Untersuchung
Die Grundlage der Arbeit bildete die Literaturphase. Durch
die recherchierten Maßnahmen entstanden die Kriterien für
eine erfolgreiche Kampagne als Employer Brand im Social
Web. Dabei wurden aktuelle Trends und Probleme der sozialen Netzwerke erkannt. Die „Be Lufthansa“-Kampagne wurde mithilfe dieser Erfolgsfaktoren analysiert und bewertet.
Aufbau der Arbeit
Der Einstieg in die Thematik beginnt der Definition relevanter Begriffe und der Beschreibung operativer Maßnahmen
des Employer Branding im Social Web. Zielgruppenorientierung und die „Generation Y“ der Kampagne werden ebenso vorgestellt wie die rechtlichen Richtlinien im Umgang
mit Social Media und die Notwendigkeit von Social Media
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Guidelines. Im Hauptkapitel werden anhand des Beispiels
der „Be Lufthansa“-Kampagne der Deutschen Lufthansa AG
die dargestellten Einflussfaktoren in einem realen Kontext
positioniert und Relevanz und Tiefe der Kampagnenstrategie verdeutlicht, um die Anforderungen für das Gelingen
einer Kampagne in den Sozialen Netzwerken herauszuarbeiten. Dies schließt die Ergebnisse der Kampagne und
eigene Handlungsvorschläge ein. In der Schlussbetrachtung
werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und kritisch reflektiert, gefolgt von einem Ausblick
in die denkbare Zukunft der behandelten Themenschwerpunkte.
Fazit und Ausblick
Ziel des Employer Branding ist es, Bewerber zu rekrutieren, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen können.
Dabei muss das Unternehmen zunächst die bestehenden
Mitarbeiter als interne Zielgruppe mit der Unternehmenskultur vertraut machen. Erst dann kann die Ansprache an
die potenziellen Bewerber als externe Zielgruppe erfolgen.
Die Arbeitgebermarke trägt dazu bei, dass sich potenzielle
Bewerber mit dem Unternehmen identifizieren können und
sich dort bewerben.
Durch den Auftritt der Deutschen Lufthansa AG in den sozialen Netzwerken als Employer Brand wurde die Unternehmensmarke gestärkt. Die Kampagne vermittelt ein junges,
dynamisches und zuverlässiges Luftverkehrsunternehmen
und schafft das Image eines erfüllenden Arbeitgebers mit
technischer Kompetenz und Freundlichkeit.

Nadine Ciecior, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. J. Martin
Zweitprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
nadine_cie@gmx.de

Diese Attribute schaffte das Unternehmen durch die Em
ployer Branding-Strategie „Be Lufthansa“ als authentischem Auftritt in den sozialen Netzwerken. Die bereits
bestehende Arbeitgebermarke entwickelte sich zur Em
ployer Brand.
Es besteht weiterhin Forschungs- und Entwicklungsbedarf
für das Employer Branding. Durch Veränderungen in den
sozialen Netzwerken oder dem Nutzerverhalten muss eine
Kampagne stetig überarbeitet werden.
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Marketing-Kooperationen:
Erfolgsfaktor Partner dargestellt am Beispiel des
Textilunternehmens H&M und
der Designerin Isabel Marant
Einleitung
Verstärkte Konkurrenz auf gesättigten Märkten, enormer
Preiskampf und der gesteigerte Innovationsdruck stellen
die Unternehmen aktuell vor neue Herausforderungen.
Es müssen neue Strategien und Maßnahmen entwickelt
werden, um die eigene Marktposition zu behaupten und
den immer individuelleren Ansprüchen der Konsumenten
gerecht zu werden.
Besonders auf der Marketing-Ebene muss um die Aufmerksamkeit jedes Kunden gekämpft werden. Die größte
Aufgabe für das Marketing stellt sich in dem zunehmenden Preiskampf dar, welcher sich durch den verändernden
Wertewandel der Verbraucher determiniert. Dem großen
Produkt- und Dienstleistungsangebot steht der Verbraucher nicht selten kritisch gegenüber und reagiert mit einer
Immunität und Abwehrhaltung gegenüber diesem.
Zum einen werden die Bedürfnisse der Konsumenten immer
individueller und auf der anderen Seite fokussieren sich die
Unternehmen weiter auf ihre Kernkompetenzen, so dass
ein Defizit zwischen den nachgefragten Leistungen der
Verbraucher und dem abgedeckten Leistungsspektrum der
Unternehmen entsteht.
Vor diesem Hintergrund gibt es für Unternehmen die Möglichkeit, ihr Einzelkämpfertum beiseite zu legen und sich
für Kooperationen mit anderen Unternehmen zu öffnen. Die
Marketing-Kooperation hat sich zum festen Bestandteil von
Unternehmensstrategien entwickelt. Für Unternehmen wird

die Bedeutung von Marketing-Kooperationen steigen und
ein unverzichtbares Instrument werden, um Marktpotenziale effektiver auszuschöpfen.
Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die wesentlichen
Bausteine einer erfolgreichen Durchführung einer Marketing-Kooperation aufzuzeigen und zu untersuchen, inwieweit diese bei der Kooperation von Hennes & Mauritz (H&M)
und Isabel Marant gestaltet wurden.
Methodik der Untersuchung
Das Thema Marketing-Kooperationen wird anhand von
wissenschaftlichen Basistexten und einer veröffentlichten
Studie herausgearbeitet. Aufbauend auf den Ergebnissen
wird ein Musterleitfaden strukturiert, der die wesentlichen
Prozessphasen, die ein Unternehmen während einer Kooperation bearbeiten muss, um erfolgreich zu kooperieren,
aufzeigt. Für die Untersuchung des Praxisbeispiels werden
unterstützend die empirischen Elemente dieser Arbeit, welche sich durch Expertenbefragungen in der Textilbranche
auszeichnen, hinzugezogen.
Das Fallbeispiel H&M und Isabel Marant wird anhand des
Musterleitfadens untersucht. Die Analyse legt dar, welche
Motive H&M und die Designerin bei der Kooperation verfolgen, inwiefern beide Unternehmen einen Nutzen aus der
Kooperation ziehen und welche Parameter dafür zuständig
waren, dass diese Kooperation erfolgreich war.
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Aufbau der Arbeit
Die Arbeit beginnt mit der Ausarbeitung begrifflicher
Grundlagen im Marketing. Im folgenden Kapitel wird die
Marketing-Kooperation als Teil der Unternehmensstrategie
beschrieben. Weiter befasst sich das Kapitel mit den Grundlagen von Marketing-Kooperationen. Sodann beschreibt das
nächste Kapitel die wesentlichen Bausteine einer Kooperationsstrategie. Im fünften Kapitel folgt die Aufstellung des
Musterleitfadens.
Das sechste Kapitel greift die Textilbranche auf. Der Textilkonzern H&M und seine Designer-Kooperationen, sind
Inhalt des siebten Kapitels. In Kapitel 8 folgt die Auswertung der empirischen Bausteine. Der praktische Teil der
Arbeit schließt an dieses Kapitel an. Das Praxisbeispiel H&M
und Isabel Marant wird auf den erstellten Musterleitfaden
hingehend untersucht und bewertet.
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung und Bewertung der Untersuchung des Praxisbeispiels
und gibt Anregungen für weitere Forschungsfelder im
Bereich Marketing-Kooperationen.
Fazit und Ausblick
Besonders in schnelllebigen und dynamischen Branchen,
wie der Textilbranche, sind Marketing-Kooperationen ein
geeignetes Instrument, um in einem gesättigten Markt,
Begehrlichkeiten bei den Konsumenten zu wecken.

Dennoch sollte das Modeunternehmen in Zukunft das Ziel
verfolgen, nicht nur durch die Designerkooperation besondere Begehrlichkeiten bei seinen Konsumenten zu wecken,
sondern auch ohne einen Partner, der die entsprechenden
Attribute ausstrahlt, Seite an Seite mit anderen Modeunternehmen zu stehen.
Denn es besteht die Gefahr, dass weitere Textilunternehmen
eine Designerkooperation zukünftig in ihr Marketingkonzept aufnehmen und somit die Kooperationsstrategie von
H&M gefährden. Eine Vielzahl von Kooperationen könnte
eine Übersättigung beim Konsumenten und den Verlust von
Begehrlichkeiten hervorrufen, wodurch die Kooperation als
Marketing-Maßnahme ihr Ziel verfehlen würde.
Durch die Betrachtung des Themas Marketing-Kooperationen in Bezug auf die Textilbranche wird ersichtlich, dass
es hier Forschungsfelder gibt, die noch untersucht werden
können. Weitere Forschungsfelder stellen sich im Kundenverhalten nach Beendigung der Zusammenarbeit der
Kooperationspartner und der Aufwertung des sonstigen
Sortimentes des Modekonzerns durch die Kooperation.
Außerdem wurde durch den Musterleitfaden eine Untersuchungsmethode ermittelt, anhand der nahezu alle Marketing-Kooperationen auf ihre wesentlichen Prozessphasen
erforscht werden können.

Dem Textilunternehmen H&M ist mit der Einführung der
Designerkooperationen im Jahr 2004 ein entscheidender
Marketing Clou gelungen. Durch die Besonderheit der
Zusammenarbeit zwischen einem international tätigen Textildiscounter und weltbekannten Modedesignern gelingt es
H&M, die Konsumenten für die Kooperation zu faszinieren.
Die Faktoren der Limitierung der Kollektion, die zeitbefristete Durchführung und die weltweite Ankündigungskampagne führten bei der Designerkooperation im Jahr 2013 dazu,
dass die Kollektion Begehrlichkeit bei den Konsumenten
geweckt hat. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit wurde
durch eine geeignete Partnerwahl, bei der das Unternehmen
H&M seine Schwächen durch die Stärken der Designerin
kompensieren konnte, generiert.
Sowohl H&M, Isabel Marant als auch der H&M-Kunde sind
mit einem Mehrwert aus dieser Kooperation hervorgegangen.

Eva Claßen, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Zweitprüfer: Dr. Frank Thomas Meyer
eva.clahsen@gmx.de
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Big Data im Online
Marketing – Chancen, Risiken
und Perspektiven

Abstract
Die weltweiten Datenmengen werden sich nach Ansicht des
auf Big Data spezialisierten Unternehmens EMC weltweit
bis 2020 im Vergleich zu 2012 fast verzwanzigfachen. Im
Jahr 2012 wurden weltweit circa 2,5 Exabyte gespeichert,
während es 2020 nach der Ansicht von EMC bereits circa
40 Exabyte sein werden. Die Fachwelt hat lange nach einem
Begriff gesucht, der diese Datenmengen beschreibt und
auf diese Weise eine Diskussion darüber ermöglicht und
vereinheitlicht.
Der heute gültige Begriff Big Data erscheint im Jahr 2005
zum ersten Mal in der Statistik von Google, das Interesse für
diese Thematik ist jedoch zunächst verschwindend gering.
Erst seit 2011 steigt die Aufmerksamkeit stetig an und hat
sich inzwischen fast verzehnfacht. Big Data gilt in vielen
Branchen, gerade im Absatzmarkt von Konsumgütern, als
neuer Ansatz, um Absatz und Gewinn zu optimieren. Die Unternehmen erhoffen sich durch den Einsatz von modernen
zum Teil cloudbasierten Systemen ihre über Jahre hinweg
gesammelten Kundendaten so nutzen zu können, dass ein
Mehrwert hieraus entsteht. Dabei ist es die Herausforde-

rung, die schon vorhandenen klassisch erhobenen Daten auf
eine sinnvolle Weise mit neuen realtime erhobenen Daten zu
kombinieren und auszuwerten. Diese immer größer werdenden Datenmengen zu beherrschen, entwickelt sich für
Unternehmen zur prägenden Aufgabe der nächsten Jahre.
Sie müssen einen Weg finden, die hieraus resultierenden
Erkenntnisse zu visualisieren und anschließend ihre Absatzwege und interne Prozessstrukturen dementsprechend zu
optimieren.
Bisher fehlt es noch an einer genauen Klärung und Einordnung dieser Entwicklungen für das Online-Marketing. Big
Data bietet gerade für Internet-Unternehmen viele Möglichkeiten. Die Beteiligten sind sich noch nicht über Chancen,
Risiken und Perspektiven im Klaren und die Vereinbarkeit
mit dem Datenschutz stellt ebenfalls ein großes Problem
dar.
Für diese Arbeit wurde der aktuelle Diskussionsstand von
Big Data untersucht und es erfolgte eine für das Online-Marketing gültige Begriffssynthese von Big Data. Durch die
Untersuchung von verschiedenen Quellen und die Befragung von Experten wurden die Chancen, Risiken und Perspektiven von Big Data im Online-Marketing aufgezeigt. Um
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den Einsatz von Big Data besser beurteilen und planen zu
können, wurde ein Handlungsrahmen aufgestellt, welcher
die für Big Data-Projekte entscheidenden Grundfaktoren
Value, Technology, Legal umfasst.
Der Einsatz von Big Data bietet gerade für das Online-Marketing viele Chancen und Perspektiven. Der durch Big Data
ermöglichte verbesserte Kenntnisstand über die Kunden
und potenziellen Kunden ermöglicht eine neue und wesentlich bessere auf den Kunden zugeschnittene Ansprache.
One-to-One-Marketing wird durch den Einsatz dieser neuen
Technologien auch im Internet möglich sein. Voraussetzung hierfür ist es allerdings, dass der Datenschutz und
die Datensicherheit gewährleistet werden kann. Nur die
Einhaltung und transparente Kommunikation von Datenschutz und Datensicherheits — relevanten Themen wird
einen umfangreichen Einsatz von Big Data-Mechanismen
ermöglichen.

Marketing und PR 110

Das neue P
 otenzial
von Inbound Marketing
Strategien – Für welche
Kommunikationsziele ist der
Einsatz von Content Marketing
im Web 2.0 qualifiziert?
Einleitung
Das Web 2.0 erfuhr in den letzten Jahren eine stetig größer
werdende Bedeutung und etablierte sich als fester Bestandteil im täglichen Leben. Ob Online-Shopping, die Suche
nach Informationen, der Drang nach Unterhaltung oder die
Kommunikation mit Freunden und Bekannten – nahezu alle
alltäglichen Bedürfnisse und Wünsche des Lebens können
heutzutage ohne großen Aufwand über das Internet befriedigt werden.

Mit Content Marketing werden auf die Bedürfnisse der Konsumenten zugeschnittene, qualitativ hochwertige Inhalte
geliefert, die informieren und gleichzeitig Mehrwert bieten.
Auf der Suche nach seinen Wünschen im Web findet der
Konsument eigenständig den für ihn nützlichen Content.
Werbetreibende müssen dort in Erscheinung treten, sich
dabei als Experte in einem bestimmten Fachgebiet präsentieren – und weniger mit aggressiven Werbebotschaften
„abschrecken“.

Werbetreibende machen sich diese Entwicklung zunutze
und sehen im Internet eine einzigartige Möglichkeit für die
Vermarktung ihres Unternehmens. Das Resultat ist eine
übermäßige Verbreitung von Werbung im Netz. Dies führt
dazu, dass Konsumenten täglich mit einer erheblichen
Anzahl an Werbebotschaften konfrontiert werden, so dass
das menschliche Auffassungsvermögen diesen nicht mehr
gewachsen ist.

Die zukünftige Devise für Unternehmen muss somit heißen:
„Redaktioneller Anspruch ersetzt Marketing-Geschreie“.

Daraus resultiert ein Wandel vom traditionellen Outbound-Marketing hin zum Inbound- Marketing: Konsumenten möchten selbst bestimmen, wann, wo und durch
welchen Kanal sie mit einem Unternehmen in Kontakt treten. Sie möchten nicht durch „ziellose“ Werbekampagnen
umworben werden, sondern zielgerichtet ihre persönlichen
Bedürfnisse befriedigen und vertrauenswürdige Inhalte
finden, die ihnen bei der Beantwortung von Fragen nützlich
erscheinen. Das werbetreibende Unternehmen und seine
Produkte rücken immer weiter in den Hintergrund.

Zielsetzung
Der Fokus der Arbeit stellt die Herausarbeitung der Ziele
und Mehrwerte dar, die ein Unternehmen mit dem Einsatz
von Content Marketing erreichen kann. Es werden die Fragen beantwortet, ob sich der neue Konsumentenanspruch
durch Content Marketing erfüllen lässt und dadurch ein
Vertrauen und eine Verbundenheit hinsichtlich des Unternehmens geschaffen wird.
Neben psychologischen Zielen werden betriebswirtschaftliche Kommunikationsziele behandelt, welche durch diese
Strategie erreicht werden können. Die Beantwortung dieser
Fragestellungen soll die Hypothese belegen, dass Content
Marketing auf dem deutschen Markt positive Resultate erzielen kann und als erfolgsversprechender Bestandteil des
Marketings zukünftig an Bedeutung gewinnen wird.
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Methodik und Untersuchung
Die Bachelorarbeit bearbeitet basierend auf deutsch- und
englischsprachiger Literatur, Fachartikeln, Online-Quellen
sowie aktueller in- und ausländischer Studien den Erfolgsfaktor „Content Marketing“ für Unternehmen sowie die
erreichbaren Kommunikationsziele. Internationale Vergleiche bezeugen positive Effekte hinsichtlich des Content
Marketings und sollen ein Abbild dessen sein, wie diese den
unternehmerischen Erfolg auch auf dem deutschen Markt
unterstützen können. Darüber hinaus wurde eine Expertenbefragung im deutschen Unternehmen RUNNERS POINT
durchgeführt, welches Content Marketing auf hohem Niveau
betreibt.
Aufbau der Arbeit
Zur Förderung des Verständnisses wird der Hauptteil der
Bachelorarbeit durch eine Einführung in den Bereich des
Marketings eingeleitet. Im folgenden Abschnitt wird eine
aktuelle Situationsanalyse der in Bezug auf das Content
Marketing relevanten Einflussfaktoren dargestellt. Thematisiert werden die derzeitige Situation der Märkte bezogen
auf den Einsatz des Content Marketings sowie das veränderte Verhalten der Konsumenten.
Die Analyse stellt die Überleitung zum umfangreichsten
Kapitel dar: Das Content Marketing. Nach der Definition
und Einordnung werden erreichbare Kommunikationsziele,
verfügbare Online-Kanäle sowie einsetzbare Instrumente
der Content-Strategie erläutert. Veranschaulicht werden
diese durch ein Praxisbeispiel des Unternehmens RUNNERS
POINT.
Der Schlussteil wird durch eine Zusammenfassung der
Herausforderungen für Unternehmen eingeleitet. Das abschließende Fazit fasst die Bedeutung und die Zukunftsaussichten des Content Marketings sowie die Erkenntnisse der
Bachelorarbeit zusammen.
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Zweitprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
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Unternehmen überzeugen durch einen professionellen Auftritt, welcher durch die Wertschätzung des Konsumenten
und die Akzeptanz seiner individuellen Bedürfnisse geprägt
ist. Die Strategie des Content Marketings bietet dadurch
nicht nur den Konsumenten, sondern ebenso den Unternehmen einen erheblichen Mehrwert.
Unternehmen erkennen die Relevanz dieser Strategie und
sprechen dem Content Marketing zu mehr als 90 Prozent
zukünftig eine wachsende Bedeutung zu.

In den kommenden Jahren werden Unternehmen den
Umgang mit den Bedürfnissen der Konsumenten und den
richtigen Einsatz des Content Marketings verinnerlichen
Fazit und Ausblick
Durch den Wandel der Gesellschaft durch das Web 2.0 errei- und Automatismen entwickeln. Neben einer verbesserchen Konsumenten eine zunehmend höhere Macht in Bezug ten Messbarkeit der Maßnahmen werden Resonanzen der
Konsumenten hinsichtlich der Nutzung des Contents besser
auf die Verhaltensweisen der Unternehmen. Als eigenstänabzubilden sein.
dige Persönlichkeit stellt der Konsument seine eigenen
Bedürfnisse immer weiter in den Vordergrund. Unternehmen
Content Marketing wird zukünftig ein zentrales Element
müssen ihren Kommunikationsstil dahingehend ändern,
des Marketings darstellen, da es neues Potenzial zur Kunwenn sie konkurrenzfähig und erfolgreich bleiben wollen.
dengewinnung aufzeigt und die Möglichkeit geschaffen
Durch den Einsatz von Content Marketing existiert nachweislich die Chance, den Konsumentenansprüchen gerecht wird, die Reaktanz der Konsumenten gegenüber aggressiven Werbebotschaften abzuschwächen.
zu werden und gleichzeitig positive Resultate zu erzielen.
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Markenkommunikation bei
eingeschränkten Werbe
möglichkeiten, dargestellt an
geeigneten Fallbeispielen

Abstract
Die unterschiedlichen Branchen in Deutschland stehen
aktuell vor vielen Herausforderungen. Im Allgemeinen ist es
so, dass der Endverbraucher jeden Tag mit ca. 5000 Werbebotschaften konfrontiert wird. Da diese Kontakte auf
vielen unterschiedlichen Kanälen im alltäglichen Leben der
Menschen stattfinden, nimmt der Konsument die Botschaften teilweise gar nicht mehr wahr oder identifiziert sie nicht
als Werbung. Aus diesem Grund ist es sehr schwierig den
Verbraucher und möglichen Kunden mit Kommunikation
effektiv zu erreichen. Zusätzlich zu diesem Hindernis, reiht
sich ein Weiteres. Viele Branchen sind zusätzlich durch
gesetzliche Regularien in ihren Werbemöglichkeiten eingeschränkt. Diese Vorschriften werden in den meisten Fällen
durch Richtlinien ergänzt, die von Selbstkontrollgremien
der einzelnen Branchen verfasst und ausgearbeitet werden.
Die Gremien stehen bei der Ausarbeitung und Erweiterung
dieser Satzungen immer in Kontakt zum Deutschen Werberat, welcher die übergeordnete Kontrollinstanz in Deutschland darstellt, wenn man von Werbung spricht. Der Werberat ist Gegenstand einer eigenen kurzen Darstellung, da er
ein wichtiges Instrument in der Welt der Kommunikation
bildet. Das Ziel der Arbeit ist es nun, die Möglichkeiten der
Unternehmen mit dem möglichen Konsumenten zu kommunizieren aufzuzeigen und die Ausprägungen der Richtlinien
so ausführlich wie nötig darzulegen.

Die Kommunikation der Unternehmen, die mit diesen
Richtlinien arbeiten, muss sich aus diesen Gründen dementsprechend anpassen. Da sich die Regeln immer wieder
ändern, werden auch die Kommunikationsmaßnahmen
immer wieder bearbeitet. Nach einer Analyse der aktuellen
Entwicklungen der unterschiedlichen Branchen diesbezüglich in Deutschland, liegt der Fokus der Arbeit auf den
Kommunikationsmixen von Unternehmen aus den Bereichen
Tabak und Alkohol. Hierzu geht die Arbeit näher auf die
Marken Marlboro und Jägermeister ein, da diese seit Jahren
äußert erfolgreich am Marktgeschehen in der Bundesrepublik teilnehmen. Bisherige Werbemittel und Werbeeinsätze
werden detaillierter betrachtet und analysiert.
Dabei findet die Wahl der unterschiedlichen Kanäle und die
Gründe für die Wahl dieser genauere Betrachtung, seien es
Änderungen in den Richtlinien die Werbung betreffend oder
Entwicklungen in der Unternehmensphilosophie.
Im Anschluss daran, werden aktuelle Kampagnen betrachtet. Dies beinhaltet eine ausführliche Darlegung der aktuell
genutzten Werbekanäle und Werbemittel, mit den dafür
verantwortlichen Gründen und Zielen, die das jeweilige
Unternehmen damit zu erreichen gedenkt.
Als Beispiel werden wieder die Marken Jägermeister und
Marlboro verwendet. Ferner werden mögliche Alternativen
für die unterschiedlichen Konzerne dargelegt, mit welchen
die Kommunikation derer ausgebaut werden kann, wobei
der Aufbau eines guten Images, Zielgruppenerweiterung
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und Umsatzsteigerung im Vordergrund stehen. Der Fokus
liegt außerdem auf der Steigerung der Effektivität und Effizienz der Kommunikationsstrategien. Die Werbebeschränkungen lassen den Unternehmen Räume, die von den Marken bisher noch nicht genutzt werden. Genau diese sollten
jedoch von den Firmen beansprucht werden, um die ohnehin
schon eingeschränkte Kommunikation möglichst weit auszubauen und die Präsenz in der Werbewelt zu steigern.
Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit einem Ausblick,
einer differenzierten Darstellung der aktuellen Situation in
Deutschland und einer möglichen, aber doch wahrscheinlichen Entwicklung dieser unter Einbezug der Meinung der
Bevölkerung und der Politik. Ein wichtiger Punkt in der
Zukunft wird der des Konsumentenbildes sein. Auch hiermit
beschäftigt sich die politische Landschaft in Deutschland.
Die Brisanz dieses Themas bildet ebenfalls einen Teil des
finalen Abschnitts.
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Architektur als Form der
Markeninszenierung
am Beispiel von
Markenwelten der deutschen
Automobilhersteller

Abstract oder Synopsis
Architektur gilt als modernes Beispiel der Umsetzung eines
Markenversprechens. Die populärste Form der sogenannten Markenarchitektur stellen Markenwelten dar. Sie sind
Bauten, welche räumlich die Leistungen oder das Produkt
eines Unternehmens darstellen sollen und sich oft in einer
außergewöhnlichen Architektur präsentieren. Architektur
bietet als nachhaltiges Konzept alle Grundlagen zur Differenzierung und kann als Wahrzeichen für das Unternehmen dienen. Die Arbeit beleuchtete die Markenwelten der
Automobilindustrie, denn diese verbinden in ihrer repräsentativen Gebäudestruktur Gestaltung, Produkt und Unternehmensphilosophie in einer einzigartigen Präsentation des
Leistungsportfolios. Es sollte hinterfragt werden, ob diese
Markenkommunikation in Form von Architektur Identifikation schafft und zur Differenzierung beitragen kann. Aufgabe
der Bachelorarbeit war es, zu klären, ob Architektur eine
wichtige Investition in die Marke ist und dieser Teilbereich
der Markenführung nachhaltigen Nutzen, jenseits von
gesellschaftlichen Trends und Markenlebenszyklen, für das
gesamte Unternehmen bringen kann. Ziel der Bachelorarbeit war es, zu erfassen, inwiefern eine erfolgreiche Inszenierung der Marke durch Architektur erfolgen kann, beziehungsweise bereits erfolgt ist. Das methodische Vorgehen

umfasste zunächst theoretische Analysen der Themen Markenführung, mit dem Unterpunkt der Markeninszenierung,
sowie der verschiedenen Veröffentlichungen zum Thema
Architektur und Corporate Architecture. Nach Sichtung der
einschlägigen Literatur stützte sich die Untersuchung auf
den Besuch der verschiedenen Markenwelten, zu denen
auch Vertreter der Unternehmens- und der Architekturbranche als Experten befragt wurden.
Zusammenfassend lässt sich als Ergebnis festhalten,
dass die Architektur in Markenwelten von entscheidender
Bedeutung für die Gesamtinszenierung ist. Sie generiert
Aufmerksamkeit und prägt das Außenbild des Unternehmens. Unabhängig von Trends kann Architektur auf Dauer
bestehen und wenn sie in durchdachter Weise konzipiert
wurde, auch langfristig zur öffentlichen Wahrnehmung
beitragen. Die Corporate Identity sollte dafür zunächst die
zentrale strategische Grundlage für den Bau sein. Durch verschiedenste Kriterien und Inszenierungsmöglichkeiten kann
die Architektur der Differenzierung dienen. Es ist jedoch
nicht allein die Gestaltung eines Gebäudes wichtig, denn es
tragen dazu auch viele andere Faktoren, wie Standortwahl
oder die Auswahl der Planer bei. Architektur hat auch laut
Expertenmeinung kaum eine Wirkung auf die Marke, darf

115 Marketing und PR

Julia Graupe, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Gerti Papesch
Zweitprüfer: Karin Sölch
Julia.graupe@gmx.de

sie aber auch nicht überschatten. Die Inszenierung muss
sich daher auf diesem schmalen Grat bewegen und auch die
Selbstdarstellung des Architekten den Vorstellungen eines
vorgegebenen Corporate Designs weichen. Obwohl das
äußere Erscheinungsbild prägend für die Markenwelt ist und
als Basis der Kommunikation dient, ist Architektur nur ein
Teil der Inszenierung im Gesamten, in der andere Gestaltungselemente, wie die Exponate oder die multimediale Inszenierung, nicht ausgeblendet werden können. Umso mehr
muss sie als äußeres Bild der ästhetischen Wahrnehmung
entsprechen und eine emotionale Wirkung erzeugen.
Architektur kann also als entscheidender Bestandteil einer
Markenwelt gesehen werden, den sie auf den ersten Blick
prägt, sie aber nicht allein zum Erfolg einer Markenwelt führen kann, denn dazu tragen mehr Komponenten, als nur die
Architektur bei. Die Markenwelt kann ohne die architektonische Gestaltung, in der sie inszeniert wurde nicht bestehen
und die Architektur wäre ohne das Innenleben nur eine leere
Hülle, ohne emotionale Wirkung.
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Erfolgskontrolle von Messen
als Marketinginstrument –
am Beispiel der BayWa AG

Einleitung
In Deutschland finden zwei Drittel aller Weltleitmessen
statt. Mit über 160.000 Ausstellern auf ca. 150 internationalen Messen und Ausstellungen führt Deutschland damit
als Land mit den meisten Messen. Das zeigt, wie wichtig das
Instrument „Messe“ ist. Als Marketinginstrument erfüllen
Messen betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und
gesellschaftliche Funktionen und sind unersetzlich im Marketing-Mix geworden.
Eine Messebeteiligung bietet für die ausstellenden Unternehmen eine Plattform, um die eigenen Unternehmens- und
Leistungskompetenzen der potenziellen Zielgruppe im
direkten Gespräch zu präsentieren. Dem Aussteller bieten
sich zahlreiche Chancen zur Neukundengewinnung und zur
Vertiefung der Kundenbindung. Ob und wie diese Chancen
genutzt werden, lässt sich durch eine zeitnahe Erfolgskontrolle erkennen. Somit kann das ausstellende Unternehmen
rechtzeitig reagieren, um den Messeerfolg in der Nachbereitungsphase zu sichern.

Zielsetzung
Die Bachelorarbeit zeigt Methoden und Möglichkeiten auf,
die eine Erfolgskontrolle von Messen als Marketinginstrument gewährleisten. Damit wird der Erfolg des Instrumentes
Messe messbar. Zudem wurde sowohl das Controlling des
Messemarketings im Konzern BayWa AG im Geschäftsfeld
Agrar beleuchtet als auch Handlungsempfehlungen abgeleitet. Für die BayWa Agrar, ein Händler von Inputgütern für
die Landwirtschaft, ist es sehr wichtig das eigene Image und
die kommunizierten Maßnahmen auszubauen, um in dieser
Branche zu bestehen und mit der Konkurrenz mithalten zu
können. Denn der Bereich Agrar ist eine Wachstums- und
Zukunftsbranche, die weltweite Relevanz besitzt.
Fazit
Messen sind ein probates Instrument in der Kommunikation und bekommen im „Direct Marketing“ immer mehr
Bedeutung. Die Messe bietet eine sehr gute Möglichkeit,
um zum einen Kundenbindungen zu stärken und zum
anderen neue Kunden zu gewinnen. Die Herausforderung
der Messe als Marketinginstrument besteht heute in den
zahlreichen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung
aus Kundensicht. Beispielsweise durch das Internet können
sich Konsumenten umfassend über Produkte erkundigen,
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weshalb der Besuch einer Messe überflüssig werden könnte. Die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung können
zunehmend von anderen Marketing-Instrumenten ergänzt
und sogar ersetzt werden, da es kostengünstigere Varianten gibt. Die hohen Kosten, die Messen mit sich bringen,
und das Marketingbudget stellen für viele Unternehmen ein
Hindernis dar, vor allem in Krisenzeiten in denen das Budget
stark gekürzt wird.
Doch die Messe weist zahlreiche Vorteile im Vergleich zu
anderen Marketinginstrumenten auf. Zum einen ist eine
direkte Kundenansprache möglich, wodurch auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden eingegangen werden kann.
Darüber hinaus können persönliche Bindungen geschaffen
und gestärkt werden.
Der Konsument findet auf einer Messe in einem überschaubaren Rahmen einen Überblick über das Leistungsportfolio
eines Unternehmens. Denn die umfassenden Informationsmöglichkeiten und teilweise Überlastung durch die Vielfalt
an Möglichkeiten der Konsumenten erfordern eine komprimierte Darstellung der Produkte und Dienstleistungen. Je
mehr technische Innovationen und dadurch Erklärungsbedürftigkeit entstehen, desto wichtiger ist die persönliche

Kommunikation zwischen den Kunden und dem Unternehmen. Des Weiteren bildet der Messeauftritt ein positives
Image für das Unternehmen und bietet die Möglichkeit, sich
durch den Messestand von den Wettbewerbern abzusetzen.
In Bezug auf die BayWa Agrar hat sich gezeigt, dass gerade in einem traditionellen Unternehmen, eine persönliche
Kommunikation ein ausschlaggebender Faktor für den
Erfolg des Unternehmens ist. Durch Methoden, wie die Messekontaktwertrechnung und den Messebericht, lassen sich
Kunden klassifizieren und Fachbesucher von Nichtfachbesuchern unterscheiden. Somit kann eine effiziente Nutzung
der Messezeit gegeben werden. Imageziele hingegen sind
nicht so einfach zu messen, wie beispielsweise der Umsatz
nach einer Messe. Zunehmend wird klar, dass allein die Aufträge von Messebesuchern nicht mehr ausreichen, um daran
den Erfolg einer Messe zu messen.
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Product Placement am
Beispiel des Kinofilms
Schlussmacher – Legitimierung der Filmfinanzierung
durch das Medienmarketing
Instrument Product
Placement
Einleitung
Allgemein stehen die Zuschauer vor einem Informationsüberfluss und versuchen, insbesondere Werbung zu
vermeiden. Aufgrund einer veränderten Einstellung der
Rezipienten gegenüber der Fernsehwerbung wird es für die
Werbeindustrie immer schwieriger, die Aufmerksamkeit
dieser auf ein bestimmtes Produkt zu lenken.

auch das fehlende Wissen bezüglich der Werbewirkung und
des Werbeerfolgs bei. Des Weiteren fürchten einige Rezipienten, dass durch Product Placement der ausgewählte
Film eher einem Werbefilm gleicht. Daher stellt sich neben
der Frage der Werbewirkung auch die Frage der Legitimierung der Filmfinanzierung durch Product Placement für die
Filmbranche.

Die Werbetreibenden sind gezwungen, sich durch kommunikative Maßnahmen von ihren direkten Wettbewerbern
abzugrenzen. Sie suchen deshalb nach Alternativen zum
klassischen Werbespot, die ihre Werbewirkung und Werbebotschaft an den Rezipienten bringen, um dem abflauenden Interesse der Rezipienten entgegenzuwirken. Product
Placement ist dabei eine gern angenommene Alternative
und auch eine ergänzende Finanzierungsquelle für die Filmbranche.

Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit ist herauszuarbeiten, ob Product Placement eine legitime Finanzierungsquelle für die Filmbranche
ist. Die Legitimierung bezieht sich dabei spezifisch auf
den Kinofilm Schlussmacher. Die Arbeit soll die Chancen
und Risiken des Marketinginstruments Product Placement
veranschaulichen und festlegen, ab wann eine Grenze der
Legitimierung überschritten wird.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen von Product Placement in Kinofilmen sind seit 1991 geklärt. Wichtig für den
Einsatz von Product Placement ist eine Kennzeichnung im
Vor- und Abspann für die Rezipienten. Allerdings besteht in
Deutschland bisher noch eine gewisse Unsicherheit beim
Einsatz von Product Placement. Dazu trägt insbesondere

Methodik der Untersuchung
Die Arbeit basiert auf diversen Literatur- und Internetquellen, zusätzlich dient der Kinofilm Schlussmacher als
eigene Quelle sowie einige Werbespots und Videos zum
Film. Zur Recherche der theoretischen Grundlage dienen
vor allem PR- und Marketingeinstiegsliteraturen, Bücher
zur rechtlichen Situation in Deutschland und Literatur über
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die Filmfinanzierung. Zur Ermittlung der Marketingmaßnahmen des Kinofilms Schlussmacher dienen ausschließlich
Internetquellen.
Aufbau der Arbeit
Nach der Einleitung erfolgt im zweiten Kapitel eine Definition von Product Placement, dessen Ziele sowie dessen
geschichtlicher Hintergrund und Entwicklung. Es werden
die einzelnen Erscheinungsformen von Product Placement
dezidiert erfasst, als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland erläutert. Abschließend wird auf die
Wirkungsebenen von Product Placement eingegangen. Hier
werden die theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen erklärt, die als Basis für den Untersuchungsgegenstand
Schlussmacher dienen.
Im dritten Kapitel wird Product Placement von Schleichwerbung abgegrenzt, um eine klare Differenzierung der beiden
Varianten zu geben. Im vierten Kapitel wird im Hinblick auf
die Legitimierung Product Placement als Quelle der Filmfinanzierung mit dessen Anbietern und Nachfragern beleuchtet. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Untersuchungsgegenstand: Der Kinofilm Schlussmacher.
Hier werden zunächst einmal die Schauspieler und der Inhalt
des Kinofilm erfasst. Daraufhin folgt eine Betrachtung der
im Kinofilms eingesetzten Marken und Produkte. Des Weiteren werden die Cross Marketing Maßnahmen beleuchtet.
Das Zwischenfazit gibt einen Überblick über die eingesetzten Marketingmaßnahmen im Kinofilm Schlussmacher und
dessen Promotion. Abschließend folgt das Fazit, das den
Einsatz von Product Placement am Kinofilm Schlussmacher
beurteilt.

Placement für eine Transparenz und Chancengleichheit auf
dem nationalen und internationalen Filmmarkt. Product
Placement kann für die Filmbranche als ergänzende Finanzierungsquelle verwendet werden und ist somit eine Chance
für die Filmemacher.
Der deutsche Kinofilm Schlussmacher stellte sich dabei als
eine interessante Mischung aus Handlung, Roadmovie, Werbung und Matthias Schweighöfer dar. Durch den Erfolg des
Kinofilms und dessen erreichte Reichweite profitierten auch
die werbetreibenden Marken. Was die Filmfinanzierung betrifft, so konnte anhand der Analyse des Product Placement
Einsatzes im Film gezeigt werden, dass Produktplatzierungen eine Vielzahl von Chancen mit sich bringen.
In einigen Szenen kann bestimmt von einem „Over-Branding“ der Marke Mercedes Benz gesprochen werden.
Allerdings ist auch zu bedenken, dass in einem Roadmovie
definitiv Automarken und Autos für eine reale Darstellung
gezeigt werden müssen. Abschließend kann festgestellt
werden, dass die Frage, ob Product Placement als Filmfinanzierungsquelle legitim ist, meinerseits definitiv als
legitim zu beantworten ist.
Der Kinofilm Schlussmacher könnte mit Sicherheit in die
Geschichte von Product Placement auf dem deutschen
Markt eingehen. Der Film zeigt eine Vielzahl von kreativer
Einbindung der unterschiedlichen Erscheinungsformen
und wirkt dabei zum größten Teil sehr stimmig. Wichtig ist
immer für einen legitimen und harmonischen Einsatz von
Product Placement, dass der Unterhaltungswert im Vordergrund steht.

Fazit und Ausblick
Die konkrete Darlegung von Product Placement, sowohl
im Gesamten als auch explizit beim Untersuchungsgegenstand Schlussmacher, zeigt die Chancen und Risiken für die
werbetreibende Wirtschaft und für die Filmbranche. Dieses
Marketinginstrument ermöglicht daher einen kreativen Einsatz zu Gunsten der Filmemacher und Werbetreibenden. Die
Film- und Fernsehbranche bietet die perfekte Werbefläche
für Product Placement.
Beim Einsatz von Produkten und Marken im Film wird
gleichzeitig zur Realitätsnähe ein Werbeeffekt erzielt.
Voraussetzung für ein stimmiges Product Placement ist,
dass die Produkte zum Kontext des Filmes und dessen Zielgruppe passen. Des Weiteren sorgt der Einsatz von Product
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Kaufentscheidungsprozesse
in Familien – Markenkenntnis
von Kindern und deren
Einfluss auf familiäre Kauf
entscheidungen im Bereich
der Markenkleidung

Für die empirische Arbeit wurde die Forschungsmethode
der Fokusgruppen angewendet. Die wissenschaftlichen
Modelle der familiären und individuellen Kaufentscheidungsprozesse bildeten die Grundlage der Untersuchung.
In den Eltern- und Kinderinterviews wurden die Thesen und
Aussagen dieser Modelle – orientiert an der heutigen familiären Alltagssituation – aufbereitet und abgehandelt, um
einen Einblick in den familiären Kaufentscheidungsprozess
mit dem Fokus auf die Markenkenntnis von Kindern zu erhalten. Die Stärke dieser qualitativen Forschungsmethode ist,
dass in relativ kurzer Zeit über ein vorgegebenes Thema und
Ein Individuum erlangt die Markenkenntnis über den Einfluss seiner Umwelt. Mit dieser Kenntnis und dem Bedürfnis, aus Sicht der Zielgruppe diskutiert wird und dabei Einblicke
in die Entscheidungsprozesse der Zielgruppe gewonnen
diese Marke mit- oder verwenden zu wollen, wird der Kaufwerden können. Das Feedback repräsentiert nicht nur die
wunsch umgesetzt.
Einzelmeinungen der Teilnehmer, sondern es findet ein
Austausch- und Diskussionsprozess der Teilnehmer unterAusgangspunkt für diese Bachelorarbeit war die Frage,
einander statt. Zusammenfassend brachte das Forschungsinwiefern die Markenkenntnis dieser Zielgruppe und der
Einflussgrad der Kinder auf die Kaufentscheidung innerhalb projekt interessante und wichtige Erkenntnisse über den
familiären Kaufentscheidungsprozess und den Einfluss, den
der Familie in Abhängigkeit der Markenkenntnis der Kinder
Kinder auf diesen Prozess nehmen, hervor.
im Bereich Kleidung zu tatsächlichen Käufen führt.
Anhand dieser Forschungsfrage wurde der KaufentscheiRückblickend kann die Forschungsfrage, wie folgt beantdungsprozess in Familien untersucht und der Einflussgrad
wortet werden: Es existiert eine hohe Markenkenntnis bei
auf die familiäre Kaufentscheidung analysiert.
Kindern im Bereich der Markenkleidung. Der Einflussgrad,
Abstract
Die Erkenntnisse über das Kaufverhalten von Familien sind
nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Unternehmen von großer Bedeutung. Der Einfluss der Kinder auf die
familiären Kaufentscheidungen wird immer mehr erkannt
und in Studien betrachtet. Laut der KidsVerbraucherAnalyse2013 (KidsVA 2013) lag die Kaufkraft von 7,2 Millionen
Kindern im Alter von sechs - 13 Jahren in Deutschland bei
6,5 Milliarden Euro.
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den Kinder jedoch auf den Kauf von Markenkleidung nehmen, wird als geringer bewertet als auf den Kauf anderer
Produktkategorien, wie Spielsachen, Süßigkeiten oder
Elektronikgeräte.
Dass Kinder durchaus eine ernst zu nehmende Zielgruppe für Unternehmen und die Wirtschaft sind, ist aus den
Ergebnissen und Erkenntnissen schlusszufolgern. Kinder
beziehen ihr markenbewusstes Denken und Handeln aus
ihrem Umfeld – Eltern und Freundeskreis. Kinder sind die
erwachsenen Konsumenten von morgen, die ihre eigenen
Produktpräferenzen bilden und womöglich auch ihren
Kindern weitergeben. Unternehmen sollten sich bereits um
die Bindung jüngerer Kunden an ihre Produkte und Marken
bemühen. Die Markenkenntnis ist zwar vorhanden, dennoch ist es für die Kinder wichtiger, angesagte Produkte zu
konsumieren. Demnach ist zu empfehlen, altersspezifische
Produkte der gleichen Marke anzubieten, die sich in ihren
Produktmerkmalen für Eltern und Kinder unterscheiden.
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Neuromarketing –
Neue Möglichkeiten für
Markenmanagement,
Mediaplanung und
Markenkommunikation

Die Haltung einer Marke macht sie stark. Sie erzeugt Reputation und beweist die Identität der Marke im Kern. Erst
die Haltung macht die Identität der Marke erlebbar, weil dies
ihr wertbezogenes Handeln ist. Die Werte einer Marke sind
wertvoller als der funktionale, rationale und materielle Kern.
Denn Haltung ist, wenn es emotional wird und dann bleibt
sie in Erinnerung. Es ist nicht das, was die Marke „sagt“ oder
wie sie es „sagt“, was die Identität ausmacht, sondern wie
sie sich konkret präsentiert.
Der konkrete Weg zur Sicherung einer Marke in der Psyche
des Konsumenten ist mit der explodierenden Medienvielfalt
in den letzten Jahren zunehmend schwieriger und komplexer geworden. Trotz vieler Bemühungen nachhaltig Marken
in den Köpfen zu platzieren, lässt die Frage wie Kommunikation, die Marke fest im Kopf und im Herz des Konsumenten
zu verankern ist, noch viele Antworten offen. Die Markt- und
Kommunikationsbedingungen haben sich im Laufe der Zeit
in ihrer Komplexität als auch in ihrer Wirkung und Reichweite drastisch verändert. Trotz potenzieller Erhöhung des
Werbedrucks auf allen Kanälen kommen Werbebotschaften

nicht so effektiv beim Konsumenten an wie erhofft. Der
neuropsychologische Ansatz im Neuromarketing begegnet diesem Dilemma und zeigt auf, wie Positionierung und
Implementierung operativer Werbemaßnahmen effektiv
erfolgen muss, um hohen Verwechslungsraten, enormen
Wirkungsverlusten und Implementierungslücken von Strategie und operativer Umsetzung effizient zu begegnen.
Die Erkenntnisse des Neuromarketings bieten in dieser
Hinsicht ein erweiterndes und differenziertes Spektrum von
Wissen und Einblicken. Operative Methoden der Markenkommunikation stehen vor der Herausforderung neue Wege
zu gehen.
Der Hype um neurowissenschaftliche Erkenntnisse in Marketing und Werbung spricht als Indiz dafür, dass traditionelle Kommunikationsmodelle mit ihren Ansätzen, Instrumenten sowie Strategien und Zielen im Ergebnis nicht zufrieden
stellen.
Was verbirgt sich hinter dem Hype des Neuromarketings
und wie kann dieses Wissen konkret in der Praxis eingesetzt
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werden, um operative Werbeerfolge effektiv zu steigern?
Die Antwort:
Aus Erkenntnissen des Neuromarketings resultieren neue
Möglichkeiten für Markenmanagement, Mediaplanung und
Markenkommunikation. Denn für operative Kommunikations- und Werbemaßnahmen von Marken und Produkten,
liegt die große Erfolgschance in der impliziten Markenkommunikation. Neben dem „Know How“ ist jetzt nun auch das
„Know Why“ über Wahrnehmungs-, Wirkungs-, Entscheidungs- und Verhaltensprozessen in den Köpfen der Konsumenten präsent.
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After Sales marketing
planning in the automobile
industry – Illustrated by
an example of Porsche Central
and Eastern Europe s.r.o.

Einleitung
Gesättigte Märkte, sinkende Deckungsbeträge – der europäische Automobilmarkt sieht sich schweren Zeiten bevor.
Lange verwöhnt von einem Nachfrageüberhang, sieht die Situation heute anders aus. Eine Verlagerung auf den Bereich
des After Sales scheint hier die richtige Lösung. Bereits
heute generiert der After Sales 75% - 80% des Gewinns der
OEMs, obwohl hier nur 20% des Umsatzes generiert wird.
Um die Kunden für den offiziellen After Sales der Automobilhersteller zu gewinnen, ist ein After Sales Marketing als
notwendig angesehen.
Vorgehensweise
In diesem Zusammenhang stellt sich die Forschungsfrage:
„Welche Faktoren müssen bei der After Sales Marketingplanung berücksichtigt werden, um eine effektive und effiziente Planung für Porsche Inter Auto CZ zu erhalten?“

Der Arbeit liegen folgende Hypothesen zugrunde:
1. Das After Sales Marketing entscheidet sich vom Pre-Sales
Marketing auf Grund der Serviceeigenschaften des After
Sales.
2. Der After Sales Marketing Mix von Porsche Inter Auto
CZ unterscheidet sich vom allgemeinen After Sales Mix,
jedoch können Instrumente übernommen werden.
Methodik der Untersuchung
Der Autor dieser Arbeit hat sich für die Methode des theoretischen Arbeitens (auch Literaturarbeit genannt) entschieden, indem er Daten und Informationen aus verschiedenen
On- und Offlinequellen gesammelt und diese mittels eines
Benchmarks verglichen hat. Darüber hinaus führte der Autor
Interviews zu den Gebieten des Pricings, des After Sales
Trainings und den Gegebenheiten des tschechischen Marktes sowie des Unternehmens Porsche Inter Auto CZ. Zum
Ende der Arbeit reflektiert der Autor die gewonnenen Erkenntnisse und zieht ein eigenständiges Fazit, um abschließend die zu Beginn aufgestellte Hypothese zu verifizieren
oder falsifizieren.

125 Marketing und PR

Stephan Jensen, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
Zweitprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
stephanf.jensen@gmail.com

Aufbau der Arbeit
Beginnend mit grundlegenden Begriffen und Definitionen
in Kapitel 2, erfasst die Arbeit in Kapitel 3 den thematischen
Rahmen der Arbeit, die Automobilindustrie. In Kapitel 4
zeigt die Arbeit den After Sales Marketingplanungsprozess,
angelehnt an den des Pre-Sales Marketings, auf. Daraufhin
folgt ein Zwischenfazit in Kapitel 5. In Kapitel 6 führt die
Arbeit einen Benchmark von vier Automobilherstellern im
Bezug auf die fünf Ps des After Sales Marketings durch. Die
Erkenntnisse werden in Kapitel 7 zusammengefasst. In Kapitel 8 führt die Arbeit in den Markt Tschechien ein, die Situation von Porsche Inter Auto CZ sowie in die Charakteristika
der tschechischen Kunden ein. Diese Erkenntnisse werden
in Kapitel 9 zusammengefasst. In Kapitel 10 leitet die Arbeit
unter Berücksichtung der Erkenntnisse aus dem allgemeinen automobilen After Sales Marketing Mix die spezifischen
Erkenntnisse ab. In Kapitel 11 fasst die Arbeit die gewonnen
Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick für weitere
Forschungsfragen.

Fazit und Ausblick
Die Erarbeitung des After Sales Marketing Planungsprozesses zeigt auf, dass sich der After Sales Marketing Mix
durch seine Eigenschaften als Service von Marketingmix
unterscheidet. Somit konnte die erste Hypothese bestätigt
werden.
Unter Berücksichtung der zuvor gewonnen Erkenntnisse bezüglich effektiver und effizienter Faktoren konnte
festgestellt werden, dass in Tschechien insbesondere der
Makroumweltfaktor Wirtschaft sowie der Mikroumweltfaktor Kunde auf das Unternehmen einwirken. Eine Berücksichtung dieser führt zu einer effektiveren Planung.
Durch den Vergleich des allgemeinen automobilen After Sales Marketing Mix mit der Anwendung des After Sales Marketing Mix zeigten sich darüber hinaus Möglichkeiten, den
After Sales Marketing Mix für Tschechien durch die Übertragung von Ausprägungen des allgemeinen Marketingmix
effizienter zu gestalten. Die zweite Hypothese konnte somit
auch bestätigt werden.
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Welche Möglichkeiten
bietet Facebook für die
Entwicklung oder Pflege
eines Markenbildes?

Einleitung
Was haben Facebook und Markenartikel gemeinsam? Beide
nehmen einen großen Stellenwert im Leben der Menschen
ein. Das eine, da es dem Menschen die Möglichkeit gibt,
sich mit anderen zu vernetzen, egal wie weit weg man von
einander lebt. Das andere, weil die immer größer werdende
Informationsflut am Markt eine verlässliche Orientierung für
Konsumenten notwendig macht. Darüber hinaus entdecken
Unternehmen immer häufiger die Möglichkeit, sich als Teil
des sozialen Netzwerks ebenfalls mit Menschen zu vernetzen und so eine noch persönlichere Bindung zu den Konsumenten aufzubauen. Viele Unternehmen glauben jedoch, sie
müssten bei Facebook sein, um „mitreden zu können“ oder
weil das „Trend“ ist.
Viele haben keine konsequente Strategie, nach der sie den
Einsatz planen und umsetzen. Viele wissen auch gar nicht,
welche Möglichkeiten sie haben, um sich als Marke bei
Facebook zu präsentieren. Die vorliegende Bachelorarbeit
beschäftigt sich deshalb mit der Frage, welche Möglichkeiten das soziale Netzwerk Facebook für die Entwicklung und
Pflege von Markenbildern bietet.
Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Das Ziel der Arbeit ist es, den Nutzen von Facebook für den
Aufbau und die Pflege von Markenbildern herauszustellen.
Dafür werden in einem ersten Schritt die Begriffe „Marke“
und „Markenbild“ definiert. Anschließend widmet sich die
Untersuchung dem Aufbau von Markenbildern und beleuchtet zu diesem Zweck die strategischen und operativen

Instrumente des Marketings. Der Schwerpunkt liegt hier auf
den vier P’s (Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik) und auf zuvor ausgewählten Instrumenten
der Kommunikationspolitik.
Ein erstes Zwischenfazit fasst die herausgefilterten markenbildprägenden Elemente zusammen.
Im Anschluss betrachtet die Arbeit die Online-Kommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Markenführung
im Internet sowie mit Blick auf die gängigen Instrumente
„Homepage“, „Online-Werbung“ und „Social Media“.
In einem zweiten Zwischenfazit werden die markenbildprägenden Elemente erneut aufgegriffen und um neue Aspekte
ergänzt.
Der dann folgende Teil widmet sich ausführlich der Bedeutung von Facebook für Unternehmen sowie den Funktionen,
die Unternehmen geboten werden. Im Mittelpunkt stehen
die Facebook-Fanpage, -Gruppen, -Werbeanzeigen und
-Applikationen, die hinsichtlich ihrer Nützlichkeit für den
Aufbau von Markenbildern bewertet werden.
Das abschließende Fazit fasst die wesentlichen Ergebnisse
zusammen und gibt einen Ausblick auf eventuell ergänzend
durchzuführende Forschungen.
Methodik
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine auf
Sekundärliteratur gestützte Betrachtung.
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Zuerst erfolgte eine fundierte Basis-Recherche nach Standard-Literatur, die bei der theoretischen Grundlegung und
Definition der Begriffe half. In der zweiten Phase der Literaturauswahl lag der Fokus auf Fachliteratur, die die Themen
„Online-Kommunikation“, „Social Media“ und „Facebook“
als Schwerpunkt haben. Als Ergänzung wurden statistische
Erhebungen hinzugezogen, die über das Online-Portal „Statista“ zugänglich sind.

Weise kann auf Defizite zwischen Identität und Image
schnell reagiert und die Lücke minimiert bzw. geschlossen
werden. Die durchgeführte Bewertung der Fanpage zeigt
außerdem deutlich, dass diese für die Unterstützung und
Stärkung eines Markenbildes geeignet ist, was die zweite
Hypothese festigt. Zentraler Kern ist hier der konsequente
Einsatz von Schlüsselbildern sowie die stringente Durchsetzung der Positionierungselemente.

Fazit und Ausblick
Die Instrumente, die Facebook für Unternehmen auf der
Seite zur Verfügung stellt, sind durchaus dazu geeignet,
Markenbilder zu unterstützen, die bereits in anderen
Kommunikationskanälen ihren Weg zu den Konsumenten
gefunden haben.

Bei dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Thema handelt
es sich um ein sehr aktuelles und dynamisches Untersuchungsfeld. Die angestellten Betrachtungen basieren auf
grundlegender Literaturrecherche, können aber keinen
empirischen Beitrag zur Forschung leisten.

Die Kombination von Text, Bild und audiovisuellen Elementen wird durch den interaktiven Aspekt, der auf dem Prinzip
des sozialen Netzwerks basiert, sinnvoll ergänzt. Auf diese
Weise werden die Konsumenten aktiv in die Markenkommunikation eingebunden und können ggf. als Markenbotschafter gewonnen werden.

Aus diesem Grund empfehlen sich umfassendere Studien, die die Zusammenhänge zwischen Markenpräsenz auf
Facebook und der Entwicklung von Markenbildern in einem
repräsentativen Umfang untersuchen. Beispielhaft könnte eine zu diesem Zweck erschaffene Marke im Fokus der
Betrachtung stehen, um einen Einfluss durch andere Kanäle
auszuschließen.

Im Hinblick auf die zentrale Fragestellung lässt sich sagen,
dass die Möglichkeiten, die Facebook für die Entwicklung
und Pflege von Markenbildern bietet, sehr vielfältig sind.
Dabei ist zu beachten, dass der Einsatz der jeweiligen Instrumente nicht pauschal für jede Art von Marke sinnvoll ist
und in jedem Fall von zuvor definierten Strategien abhängt.
Aus diesem Grund sollte Facebook als ein weiteres strategisches Kommunikationsinstrument im Marketing betrachtet
und als solches behandelt werden.
Die zu Beginn der Arbeit aufgestellten Hypothesen können
im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Betrachtung verifiziert
werden:
Die Lücke zwischen Selbstbild und Fremdbild einer Marke
resultiert aus einer Distanz zwischen Marke und Konsument.
Die vom Unternehmen nach außen getragene Markenidentität wird von den Konsumenten durch ihre Wahrnehmung
in ein Markenimage überführt. Die Distanz zwischen den
beiden kann über den interaktiven Dialog, der auf Facebook
möglich ist, abgebaut werden.
Unternehmen erfahren durch die Beobachtung der Kommunikation und die Interaktion mit den Nutzern ein ständiges
Feedback, welches sie auf die Anpassung und Weiterentwicklung der Markenidentität anwenden können. Auf diese
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Ethno-Marketing in Deutschland – Herausforderungen
und Potenziale für eine erfolgreiche Ansprache türkischer
Migranten

Einleitung
Die deutsche Bevölkerung befindet sich im Umbruch. Die
niedrige Geburtenrate sowie die steigende Lebenserwartung verändern die demografische Entwicklung der Bundesrepublik. Durch die rückläufige Geburtenrate werden
laut Statistiken im Jahr 2050 doppelt so viele 60-Jährige wie
Neugeborene in der Bundesrepublik leben.1 Das hat einen
erheblichen Einfluss auf das Marketing und zwingt Unternehmen nach neuen Zielgruppen zu suchen.2 Die demografische Entwicklung ist nur eine Seite der Medaille. Hinzu
kommen die mehr als 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Vielfalt trägt ebenfalls zum Wandel
der Gesellschaft und Wirtschaft bei.3 Die türkischen Migranten sind die größte ethnische Minderheit in Deutschland,
gegenwärtig leben ca. drei Millionen türkische Migranten in
der Bundesrepublik.4
1) Vgl.http://www.spiegel.de/politik/deutschland/demografie-deutsche-bevoelkerung-schrumpft-und-altert-dramatisch-a-447029.html (07.11.2006) Stand:
04.11.2014
2) Vgl. Dorfner (2009), 1.
3) Vgl. Dorfner (2009), 1.
4) Vgl. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/09/PD12_326_122.html (o.J.) Stand: 30.10.2013

Problemstellung
Begriffe wie internationales oder interkulturelles Marketing
prägen fast jede Unternehmenskultur, aber Chancen im
eigenen Land werden oft nicht wahrgenommen. Bis dato
haben nur wenige Unternehmen, trotz deren Konsumfreude,
an eine gezielte Ansprache für die türkischen Migranten
gedacht5.
Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit war die Untersuchung der Potenziale des
Ethno-Marketings in Deutschland in Bezug auf die türkische
Zielgruppe. Nach einer Zielgruppensegmentierung nach
bestimmten Kriterien ist die Betrachtung des Ethno-Marketings im Marketing-Mix essenziell, um die Frage zu beantworten, welches Potenzial besteht.
Fazit
Die türkischen Migranten sind vor über 50 Jahren als
Gastarbeiter gekommen und sind nun auch zu einem Teil der
deutschen Kultur geworden. Diese Gastarbeiter haben in
Deutschland Kinder und Enkelkinder bekommen. Sprachund Bildungsprobleme sind nicht mehr so stark vertreten

5) Vgl. Musiolik (2010), 9.
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wie noch vor einigen Jahren. Und das wichtigste ist: Die
Türken in Deutschland geben gerne Geld aus.
Wenn die Ansprache so gut gelingt wie bei Ay Yildiz, werden
auch andere deutsche Unternehmen die kommenden Jahre
mit Ethno-Marketing Erfolg haben. Die Tochterfirma von
E-Plus hat es geschafft, mit einer besonderen Kommunikation, die auf beiden Sprachen erfolgt, den türkischen
Migranten ein spezielles Gefühl zu vermitteln. Das Gefühl,
dass man hier angekommen und integriert ist, aber dennoch
türkische Werte schätzt und lebt. Und genau darum geht es
beim Ethno-Marketing: Den Kunden das Gefühl vermitteln
etwas Besonderes zu sein, indem man ein Produkt genau
nach ihren Bedürfnissen diversifiziert oder neu erschafft.
Damit schaffen die Unternehmen, die erfolgreiches Ethno-Marketing betreiben, bei ihren Konsumenten eine
Dankbarkeit auszulösen, die gleichzeitig auch die Reputation des Unternehmens erhöht. Es geht hierbei aber nicht nur
um Produkte. Der Case von Volkswagen zeigt ganz deutlich,
dass Berater oder Verkäufer mit türkischem Hintergrund
genauso zur Absatzsteigerung beitragen können wie ein gut
gemachter Werbespot. Ebenso können Pressemeldungen
dazu beitragen, die Botschaft des Unternehmens an türkische Migranten deutlicher zu vermitteln.

Das wenig erforschte Feld zeigt sich bei genauer Betrachtung als fruchtbarer Boden für wirtschaftliche, soziale und
kulturwissenschaftliche Fragestellungen. Ob in ein paar
Jahrzehnten die Grenzen so sehr verschmolzen sind, dass
kein Bedarf mehr an einer speziellen Ansprache besteht,
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden.
Doch so lange Deutschland ein Einwanderungsland bleibt,
wird es für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll sein, in
Ethno-Marketing zu investieren.
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Markenanalyse führender
Kosmetikunternehmen –
Ein Vergleich der Produktkampagnen von L‘Oréal
und Schwarzkopf aus kommunikationstechnischer Sicht
Einleitung
Die Marke gilt als ein großes Phänomen, welches in der
Gesellschaft und Wirtschaft ein wichtiges Thema darstellt.
Marken fungieren als Vertrauens- und Qualitätsgeber.
Die Nachfrager haben viele klare Vorstellungen von ihren
Lieblingsmarken, die vor allem als Entscheidungshilfe bei
einem Kauf dienen. Auch in der Kosmetikbranche ist es
wichtig, mit dieser Entscheidungshilfe dienen zu können
und diese dem Nachfrager durch ein auf ihn abgestimmtes
Produktangebot zu erleichtern. Die Arbeit lehnt an diesen
Kriterien an und untersucht die jeweiligen Marken der zwei
führenden Kosmetikunternehmen L‘Oréal Deutschland
und Schwarzkopf hinsichtlich ihrer strategischen Positionierung. In dieser Untersuchung steht im Vordergrund,
wie die jeweiligen Unternehmen innerhalb der Segmente
agieren und welche Struktur diesen zugrunde liegt. L‘Oréal
Deutschland und Schwarzkopf erfahren ihre Erfolge auf
zunächst unterschiedliche Art und Weise: Während sich
L‘Oréal Deutschland mit zahlreichen Segmenten in den Bereichen Haarstyling, -pflege, und -coloration, Make-Up und
Düfte sehr breitgefächert aufstellt, konzentriert sich das
Unternehmen Schwarzkopf ausschließlich auf die Sparten
Haarstyling, -pflege und -coloration. Um die Kosmetikhersteller mit unterschiedlichen Unternehmensbereichen
miteinander vergleichen zu können, bezieht sich die Arbeit
daher auf die Segmente der Haarprodukte, da ausschließlich diese Segmente Bestandteil beider Unternehmensportfolios sind und die Hersteller nur unter dieser Berücksichtigung miteinander vergleichbar gemacht werden können.

Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit besteht darin, die jeweiligen Markenstrategien der Kosmetikhersteller L‘Oréal Deutschland
und Schwarzkopf anhand gewählter Produktkampagnen
ableiten zu können, um etwaige Gemeinsamkeiten und
Unterschiede bezüglich der jeweiligen Markenstrategien
herausarbeiten und unter Berücksichtigung der Produktkampagnen Rückschlüsse auf die Strukturen innerhalb der
Segmente ziehen zu können.
Methodik der Untersuchung
Die für diese Arbeit zur Verfügung stehenden Inhalte werden
eigenständig untersucht und dargestellt. Die Untersuchung
stützt sich dabei primär auf Online-Quellen, die die notwendigen Inhalte der Kosmetikunternehmen liefern und
umfangreiche Überblicke zu den einzelnen Segmenten der
Produkte geben. Als weitere zusätzliche Datenquelle wird
wissenschaftliche Literatur verwendet, die die Basis für die
zu erarbeitenden Grundlagen bietet, um diese im weiteren
Verlauf der Arbeit anwenden und übertragen zu können.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in sechs wesentliche Hauptkapitel gegliedert.
Zunächst wird der Begriff der Marke und die explizite Rolle
dieser im Haarpflegemarkt vorgestellt. Zudem werden
an dieser Stelle die zu anzuwendenden Instrumente für
die Markenanalyse erläutert. Im weiteren Schritt wird die
aktuelle Situation im Kosmetikmarkt und die ausgewählten
Unternehmen L‘Oréal und Schwarzkopf genauer beleuchtet. Dabei wird vor allem auf die einzelnen Segmente der
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Kosmetikhersteller verstärkt eingegangen, um daraus die
geeigneten Produktkampagnen wählen und die vordefinierten Instrumente der Markenanalyse an diesen anwenden
zu können. Fortlaufend werden Stärken und Schwächen
der Unternehmen festgelegt, um im weiteren Verlauf eine
Gegenüberstellung der herausgearbeiteten Inhalte vornehmen zu können. Das Fazit fasst abschließend die erbrachten
Ergebnisse zusammen, greift die zentrale Fragestellung
sowie die aufgestellten Hypothesen auf und bildet eine
Zukunftsperspektive ab.
Fazit und Ausblick
Durch den Fokus auf gleichartige Segmente der Kosmetikhersteller L‘Oréal Deutschland und Schwarzkopf konnte eine vergleichbare Gegenüberstellung vorgenommen
werden. Die Kosmetikhersteller weisen insgesamt eine
professionelle Markenstrategie auf, die sich durch die
untersuchten Kampagnen herauskristallisieren konnte, und
legen dabei insbesondere den Fokus auf Trend und Professionalität. L‘Oréal Deutschland und Schwarzkopf setzen
zudem auch auf moderne Technologien und Nachhaltigkeit
bei der Herstellung, die stets als Bestandteil in die Kampagnen miteingebracht wurden. Die Kommunikation von
L‘Oréal Deutschland wird in den Produktkampagnen sehr
groß geschrieben. Der Konzern zielte dabei insbesondere
auf die Generation Y ab und setzte auf eine crossmediale
Umsetzung. Auch Schwarzkopf legte den Fokus auf eine
junge, dynamische und freche Zielgruppe, kommunizierte
die jeweiligen Produkte jedoch nicht in dem Ausmaß wie
L‘Oréal Deutschland und bediente sich hingegen hauptsäch-
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lich an TV-Spots. Aus den untersuchten Kampagnen beider
Unternehmen gingen eine klare Struktur und eine damit verbundene, klare Botschaft hervor. Gleichermaßen wurde beispielsweise der Produktnutzen in den Vordergrund gestellt
und demnach das Produkt klar positioniert. Beide Marken
sind fest in den Köpfen der Verbraucher verankert, vor allem
durch das Erfüllen und Berücksichtigen der Kundenwünsche und die darauf individuell ausgerichteten Produkte.
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Guerilla-Marketing –
Welche bereits bekannten
Erfolgsfaktoren des
Guerilla-Marketings werden
im Nivea-Stresstest
angewendet?
Einleitung
Werbung durchdringt den Alltag der Menschen und ist
nahezu allgegenwärtig. Ein Beweis dafür stellen die 2.500
bis 5.000 Werbebotschaften dar, denen Menschen täglich
begegnen. Die Konsumenten sind von den herkömmlichen Werbemaßnahmen gelangweilt und nehmen eine
Abwehrhaltung ein. Die härteste Währung der Welt, die
Aufmerksamkeit des Menschen, ist deshalb so bedeutend
wie nie zuvor. Das Interesse an alternativen Werbeformen
wird dementsprechend immer stärker, denn Werbung soll
verkaufen, unterhalten, informieren und unterschwellig
Botschaften senden, das Wichtigste jedoch: Sie darf dabei
nicht stören.
Vor diesem Problem steht auch der Nivea-Hersteller Beiersdorf, der seinen mehr als hundert Jahre alten Klassiker auf
dem übersättigten Markt der Körperpflege leistungsfähig
halten muss: „Immer derselbe Name. Immer die Tradition
vor Augen – und im Nacken: blau, weiß, rund, Blümchenduft.
Und das viel beschworene Vertrauen in die Marke, das nur ja
nicht enttäuscht werden darf.“
Auch Nivea muss sich also immer wieder etwas Neues
ausdenken, um den reizüberfluteten Kunden von ihren
Produkten zu überzeugen. Guerilla-Marketing bietet dabei
eine mögliche Lösung, um verlorene Aufmerksamkeit von
Konsumenten zurückzugewinnen und Konkurrenzdruck
entgegenzuwirken. Es ist eine aufmerksamkeitsstarke
Marketingform, die seit einigen Jahren auch in Deutschland
immer stärker praktische Anwendung findet.

Zielsetzung
Die Arbeit liefert mit der Aufarbeitung des Begriffs „Guerilla-Marketing“ eine mögliche Lösung für besagtes Problem
der Marktübersättigung und der damit einhergehenden
Informationsflut des Konsumenten. Für die Erstellung des
Resultates liegt der Fokus auf der Darstellung der wesentlichen Faktoren, die Guerilla-Marketing erfolgreich machen
können. Um den gesamten Themenbereich zu veranschaulichen, wird als praxisorientiertes Beispiel eine Guerilla-Marketing-Kampagne des Nivea Herstellers Beiersdorf herangezogen, die, unter dem Namen Stresstest, zur Einführung
des Nivea Deo Stress Protect im Februar 2013 am Hamburger Flughafen durchgeführt wurde. Aus diesem Aspekt heraus ergibt sich die zentrale Fragestellung, welche bereits
bekannten Erfolgsfaktoren des Guerilla-Marketings im
Nivea Stresstest angewendet wurden.
Methodik der Untersuchung
Der theoretische Teil der Arbeit stützt sich auf die allgemeine Fachliteratur zum Thema Marketing und Guerilla-Marketing. Darüber hinaus orientiert er sich an Veröffentlichungen
von Praktikern des Bereiches „Guerilla-Marketing“, wie z. B.
Jay Conrad Levinson oder Thorsten Schulte.
Der praktische Teil der Arbeit stützt sich auf aktuelle Online-Quellen und Statistiken zum Thema „Nivea“. Darüber
hinaus wurde Kontakt zum Unternehmen Beiersdorf und zur
Agentur Labamba aufgenommen, um an relevante Informationen bezüglich des Stresstestes zu gelangen. In diesem
Rahmen wurde ein digitales Interview mit dem Geschäfts-
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führer der Agentur Labamba, Felix Schulz, geführt: Inhaltlicher Schwerpunkt des Gespräches waren die Planung, die
Durchführung und die Erfolgsfaktoren des Stresstestes.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in zwei Theorieteile, einen praxisorientierten Teil und einen Ergebnisteil. Innerhalb des ersten
Theorieteils werden die Grundlagen dafür gelegt, Guerilla-Marketing im Verlauf der Arbeit einzuordnen. Hierfür wird
der Begriff des Marketings allumfassend erläutert.
Im zweiten Theorieteil wird der Begriff des Guerilla-Marketings von allen Seiten beleuchtet. Im weiteren Verlauf wird
auf die Instrumente des Guerilla-Marketings eingegangen.
Dabei wird das Ambient Media, das Ambush Marketing, das
Guerilla Sensation und das Viral Marketing vorgestellt und
mit prägnanten Beispielen verdeutlicht. Dieser Teil findet
seinen Abschluss in der Darstellung von dreizehn Erfolgsfaktoren des Guerilla-Marketings.
Der praxisorientierte Teil beschäftigt sich mit dem Unternehmen Beiersdorf, der Marke Nivea und dem Stresstest.
Des Weiteren wird detailliert auf die im Stresstest angewandten Erfolgsfaktoren des Guerilla-Marketings eingegangen. Der letzte Teil schließt die Arbeit mit einem Fazit
und dem Aufzeigen der herausgearbeiteten Ergebnisse und
beantwortet die zentrale Fragestellung.
Fazit und Ausblick
Was nicht auffällt, fällt durch. Guerilla-Marketing als Lösung
dieses Problems funktioniert, weil es viele Menschen begeistert, sie zum Lachen, Staunen und Interagieren bringt
und sie darüber hinaus so involviert, dass sie anderen von
ihrem Werbe-Erlebnis erzählen wollen.
So bietet Guerilla-Marketing eine meist kostengünstige
Verbreitung der Werbebotschaft, einen nachhaltigen Aufbau von Marken- und Produktbekanntheit, das Erreichen
von Zielgruppen, die mit klassischer Werbung nicht mehr
erreicht werden und sorgt letztlich für eine besondere Kontaktqualität.
Die genannten vier typischen Instrumente kooperieren
und ergänzen sich und verhelfen dem Guerilla-Marketing
letztlich zur eigentlichen Wirkung: Mit unkonventionellen
Mitteln konventionelle Kommunikationsziele erreichen. Je
kreativer, interessanter und außergewöhnlicher die Guerilla-Marketing-Kampagne ist, desto erfolgreicher ist sie
und desto leichter und schneller wird sie verbreitet. Mit der
Anwendung der dreizehn in der Arbeit aufgeführten bekann-
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ten Erfolgsfaktoren des Guerilla-Marketings sind achtzig
bis neunzig Prozent der Schwierigkeiten Guerilla-Marketing
erfolgreich durchzuführen, überwunden.
Dass der Erfolg einer Guerilla-Marketing-Kampagne durch
die Beachtung und Nutzung auch nur einiger dieser Faktoren gewährleistet sein kann, zeigt das analysierte Praxisbeispiel: Beim Stresstest für die Marke Nivea wurde nur
eine Auswahl von sieben der genannten 13 Erfolgsfaktoren
eingesetzt. Nivea gelingt es somit mit einer kreativen Idee
das Nivea Deo Stress Protect entsprechend seiner Produkteigenschaften gekonnt in Szene zu setzen.
In Zukunft wird Guerilla-Marketing in seiner Anwendungshäufigkeit und in seiner Bedeutung vermutlich weiter
zunehmen, grundsätzlich jedoch dürfte es ein „einzelnes
Phänomen“ bleiben.
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Eventmarketing als
Instrument
der Markenführung

Einleitung
Die Relevanz der Markenführung für ein Unternehmen gilt
als längst bekannt. Jedoch steht diese in den letzten Jahren
vor beträchtlichen Herausforderungen: Viele Märkte haben
sich von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt entwickelt
und die Periode der Marktsättigung erreicht. Marken spielen
daher eine immer wichtigere Rolle, da sie als Identifikationsangebote dienen und den Kunden ein Wir-Gefühl vermitteln
sollen, welches auf gemeinsamen Überzeugungen und
Wertvorstellungen basiert. Der Konsument kann heutzutage
zwischen einer konstant wachsenden Anzahl an Produkten entscheiden, die sich in technisch-materieller sowie
funktionaler Art und Weise kaum differenzieren lassen.
Diese Entwicklung erhöht den Wettbewerbsdruck für ein
Unternehmen und erfordert eine moderne und erlebnisorientierte Unternehmenskommunikation, die Emotionen beim
Kunden wecken soll und anstelle rein informativer Inhalte
steht. Klassische Werbeformen sprechen den Konsumenten
nur noch selten an, da es zum einen zu hohen Streuverlusten innerhalb der Zielgruppe kommt und andererseits eine
Reizüberflutung der Konsumenten stattfindet. Die individuellen Präferenzen der Konsumenten sowie schnelllebige
Trends innerhalb der Gesellschaft sind auch im Konsum der
Marken wiederzuerkennen. Es wird für ein Unternehmen

gegenwärtig immer schwerer, ihre Kunden wirkungsvoll
und langfristig anzusprechen. Somit werden neue Wege
erforderlich, die den Konsumenten zur Verinnerlichung
einer Marke führen. Da nichts überzeugender sein kann als
das eigene Erleben, versprechen sich viele Unternehmen
mit Hilfe des Eventmarketings den Kunden mit den eigenen
Produkten und Marken zu faszinieren.
„They will forget what you said, but they will never forget
how you made them feel.”
Zielsetzung
Im Rahmen dieser Arbeit gilt es, den Stellenwert des Eventmarketings für die Markenführung eines Unternehmens zu
identifizieren. Ziel der Arbeit ist es, die aktuelle Bedeutung
des Eventmarketings für eine effektive Markenführung
darzustellen unter Berücksichtigung veränderter Einflussfaktoren auf die Kommunikation. Dafür wird die Hypothese
aufgestellt, dass Eventmarketing ein geeignetes Instrument
darstellt, um die Erlebnisvermittlung einer Marke zu ermöglichen und die Markenführung zu unterstützen.
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Methodik der Untersuchung
Bei dieser Masterthesis handelt es sich um eine theoretische Arbeit, die sich auf Fachliteratur stützt. Es werden
Fachliteratur und Fachartikel zu den Bereichen Markenführung und Eventmarketing sowie statistische Daten und
branchenrelevante Studien aus externen Quellen herangezogen. Anhand dieser können die wichtigsten Merkmale und
Besonderheiten sowohl der Markenführung als auch des
Eventmarketings dargestellt werden. Kurze Beispiele aus
der Praxis sollen die theoretischen Ausführungen unterstützen und die praktische Durchführung veranschaulichen.
Aufbau der Arbeit
Nach dem Einleitungskapitel werden in Kapitel 2 die
Einflussfaktoren auf die heutige Kommunikation näher
untersucht und dargestellt. Hierzu gehören ein Wandel im
Konsumentenverhalten, Veränderungen der Märkte und der
Kommunikation im Allgemeinen. Diese Faktoren stellen die
aktuellen Herausforderungen und Probleme dar, denen sich
ein Unternehmen hinsichtlich der Markenführung gegenüber gestellt sieht. Diese Veränderungen bilden die Begründung für den Bedeutungszuwachs von Events, da neue
Herangehensweisen und Strategien erforderlich sind, um
dem Kunden ein Produkt näher zu bringen.

Das dritte Kapitel geht auf die Markenführung ein und stellt
neben begrifflichen Definitionen und Ansätzen die Bedeutung und Funktion einer Marke dar. Ebenso werden die
Kernaufgaben der Markenführung erläutert und Zielgrößen
wie Markenwert, Markenimage und Positionierungsmöglichkeiten einer Marke erklärt. Es ist wichtig, die Bedeutung
und die Komplexität der Markenführung auszuarbeiten,
um die Notwendigkeit des Kommunikationsinstrumentes
Eventmarketing herzuleiten.
In dem folgenden Kapitel wird das Kommunikationsinstrument Eventmarketing hinsichtlich seiner Funktionen
und Potenziale zur Umsetzung der Markenkommunikation
untersucht. Dazu wird eine Einordnung des Eventmarketing
in den Marketing-Mix vorgenommen. Auch die Gestaltungsphase eines Events soll dargestellt werden.
Dabei ist zu beachten, dass aus arbeitsökonomischen
Gründen hauptsächlich der Business-to-Consumer-Bereich
(B2C) betrachtet wird sowie Events, die auf die Erhöhung
eines Markenwertes abzielen.
In Kapitel 5 wird aufgezeigt, wie Eventmarketing als kommunikationspolitisches Instrument eingesetzt werden kann
und auf welchem Wege dieses für die Positionierung einer
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Marke genutzt werden sollte. Des Weiteren soll auch auf
die Eventkontrolle eingegangen werden, die oftmals im
Nachfeld eines Events vergessen wird. Dieses fünfte Kapitel
dient dazu, den Bereich der Markenführung mit dem Eventmarketing zu verknüpfen.
Abschließend wird ein Fazit gezogen und insbesondere auf
den Stellenwert des Eventmarketings in der Markenführung
eingegangen. Ein Ausblick soll aufzeigen, welches Potenzial
für die nächsten Jahre in der Anwendung des Eventmarketings gesehen wird.
Fazit und Ausblick
Die Rahmenbedingungen für die Markenführung eines Unternehmens haben sich in den letzten Jahren grundlegend
verändert und eine Produktaustauschbarkeit, die Segmentierung der Märkte und die abnehmende Werbeeffektivität
erschweren die Markenkommunikation. Trotz gestiegener
medialer Möglichkeiten wird es immer schwieriger mit dem
Konsumenten über klassische Kommunikationskanäle wie
Radio, Fernsehen oder Printanzeigen zu kommunizieren. Zu
viele Botschaften wirken auf den Konsumenten ein und Aufmerksamkeit ist eine immer knapper werdende Ressource.
Der Konsument ist zudem individueller und führt einen erlebnisorientierten Lebensstil. Auf diesen Wandel reagieren
Unternehmen vermehrt mit einer direkten Kundenansprache und dem Aufbau einer Markenerlebniswelt. Das aktive
Erleben einer Marke steht immer mehr im Mittelpunkt und
begründet die Existenz des Eventmarketings als Kommunikationsinstrument. Das Eventmarketing stellt somit bezüg-

lich der veränderten Rahmenbedingungen ein geeignetes
Kommunikationsinstrument dar, welches einen Austausch
zwischen Konsument und Marke ermöglicht. Während die
o.g. klassischen Medienkanäle an Relevanz verlieren, wird
durch Events ein neuer Kanal geschaffen, der das aktive
Teilnehmen einer ganz bestimmten Zielgruppe ermöglicht.
Ein Vor-Ort-Erlebnis fördert die Vermittlung, Überprüfung
und Bestätigung der Gedächtnisstrukturen zu einer Marke
und fungiert somit im Sinne des Aufbaus einer starken Markenidentität. Entsprechend ist die genaue und individuelle
Erarbeitung eines Erlebnisprofils für Marken sehr wichtig.
Unternehmen werden immer professioneller innerhalb der
Eventgestaltung und streben ganzjährige Konzepte mit
Eventcharakter an, um eine komplette Markenwelt für den
Konsumenten zu entwickeln. Dem Automobilhersteller
Volkswagen ist dies bereits mit der VW-Autostadt in Wolfsburg gelungen.
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Social Media, die Wunderpille
für das Filmmarketing?
Über die Relevanz sozialer
Medien für das heutige
Filmmarketing und daraus
resultierende Erfolge

Fragestellung:
“Ich bin wie ein Koch. Wenn ein Film fertig ist, setze ich mich hin und schaue, ob die
Sache den anderen schmeckt”. (Roman Polański)

Kann man den Geschmack der Konsumenten mit einer Wunderpille namens „Social Media“ beeinflussen?
Die Produktion von Filmen ist in der Regel mit enorm hohen
Kosten verbunden, welche durch Kinoerlöse wieder eingespielt werden müssen. Allerdings spielt auch oft der Schauspieler selbst eine wichtige Rolle im Vermarktungsprozess
eines Films. Die Fans sind ein wichtiger Faktor, der nicht
zu unterschätzen ist. Gerade soziale Medien können genau
hier ansetzen. Doch was genau ist dieses Phänomen Social
Media, das sich in den letzten Jahren so rasant schnell ausgebreitet hat?
Diese Bachelorarbeit setzt sich mit der Fragestellung auseinander, wie und mit welchem Erfolg soziale Medien auf das
Filmmarketing Einfluss nehmen können und ob es so etwas
wie eine Wunderpille gibt, die Filmen schneller zum Erfolg
verhilft.

Methode
Diese Arbeit setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen. Der erste Teil besteht aus einer Literaturarbeit, gefolgt
von einer empirischen Forschung im zweiten Hauptteil.
Nach der Einleitung wurden zunächst die theoretischen
Grundzüge des Filmmarketings sowie von Social Media und
dem Begriff der Parasozialen Interaktion und Beziehung
herausgearbeitet. Nach der Literaturrecherche wurde eine
deduktive Rezipienten-Befragung mithilfe eines Online-Fragebogens durchgeführt. Anschließend an die empirische
Forschung und aufbauend auf den theoretischen Grundzügen der Literaturarbeit, wurden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.
Ergebnisse
Anhand dieser Stichprobe wurde deutlich, dass Facebook
noch keinen bedeutenden Einfluss auf die Kinofilmwahl
ausübt. Klassische Werbung, wie Werbung im Fernsehen
und Trailer im Kino, sind nach wie vor die einflussreichsten
Instrumente in der Kommunikationspolitik für das Kinofilmmarketing. Facebook alleine dient demnach nur als Unterstützung für die gängigen Instrumente. Besonders Mundpropaganda kann durch die interaktive Kommunikation im
Internet gefördert werden.
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Blockbuster-Produktionen haben hierbei den Vorteil, dass
sie für Marketing-Kampagnen mehr Geld zur Verfügung
haben und dadurch aufwendigere Ideen umsetzen können,
die anschließend durch die verschiedenen sozialen Medien
gestreut werden können. Unverzichtbar bleibt weiterhin
YouTube. Besonders für das Viral-Marketing sollten Filmverleiher diesen Kanal stets nutzen. Dabei sollten vor allem
kreative Ideen entwickelt werden, die speziell an den jeweiligen Kinofilm angepasst sind. Dennoch ergibt sich auch für
Independent-Produktionen, ohne die finanziellen Mittel,
eine höhere Chance ihre Kinofilme zu vermarkten. Diese
sollten insbesondere den Kontakt zu ihren Usern regelmäßig pflegen und vor allem gezielt auf die Symbolhaftigkeit
des Filmes eingehen. Zu dem sollten diese die Relevanz der
Öffentlichkeitsarbeit verstärkt einbeziehen.

Obwohl sie eine unterstützende Rolle im Zusammenspiel
der verschiedenen Instrumente der Kommunikationspolitik
haben, können diese alleine keinen bedeutenden Einfluss
auf den Entscheidungsprozess des Kinogängers ausüben.
Diese Erkenntnis gilt jedoch nur für die deutsche Filmindustrie. Besonders durch die höhere Interaktion der User in den
USA wäre es möglich, dass die US-Kinofilmwirtschaft von
anderen soziale Medien, wie Twitter, mehr profitiert.

Sozial Medien werden sich in Zukunft immer weiterentwickeln. Manche Formen werden dabei aussterben und neue
werden hinzukommen. Es dürfte also spannend werden,
welche neuen Möglichkeiten sich für das Kinofilmmarketing
ergeben werden. In der heutigen Zeit hat die Filmindustrie
erkannt, wie wichtig Marketing für Filme ist, so dass sie alle
möglichen Kanäle ausschöpfen werden. Anschließend sei
Die Personalattraktivität kann speziell für Blockbuster-Pro- noch angemerkt, dass Marketingstrategien für Kinofilme
nicht pauschalisiert werden können. Aufgrund des sehr
duktionen von großer Bedeutung sein. Insbesondere, wenn
der Hauptdarsteller männlich ist. Besonders die Zielgruppe kurzen Lebenszyklus und den verschiedenen Eigenschaften
eines Kinofilms, muss für jeden Kinofilm eine eigene Strader weiblichen Fans kann durch diese Fanseiten erreicht
tegie entwickelt werden, um soziale Medien optimal in den
werden und ebenfalls zur Interaktion bewegt werden.
Als Fazit muss die Forschungsfrage mit einem „Nein“ beant- Vermarktungsprozess einbinden zu können.
wortet werden. Soziale Medien, speziell Facebook, sind keine Wunderpille für das Kinofilmmarketing in Deutschland.
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Commodity Marketing:
CSR als Differenzierungs
instrument am Beispiel
der Energiebranche

Einleitung
Eine grundlegende Aufgabe des Marketings ist es, das
eigene Angebot von den Leistungen der Konkurrenz zu differenzieren. Besonders Commodities stellen Unternehmen
in diesem Zusammenhang vor eine große Herausforderung.
Unter Commodities versteht man Leistungen, die vom Nachfrager als austauschbar wahrgenommen werden. Dementsprechend ist es besonders schwer für Unternehmen, das
eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung zu profilieren. Die Arbeit stellt die These auf, dass selbst im Commodity Marketing diverse Möglichkeiten bestehen, die eigene
Leistung von den Wettbewerbern abzuheben. Des Weiteren
wird vermutet, dass Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung maßgeblich dazu beitragen kann, eine starke
Marke aufzubauen und somit Unternehmen eine Möglichkeit
bietet, sich von der Konkurrenz zu differenzieren.
Problemstellung
Die Option, Corporate Social Responsibility (CSR) als Differenzierungsinstrument im Commodity-Bereich zu benutzen,
wurde in der Forschung bisher nicht explizit behandelt. Die
Arbeit hat demnach den Anspruch diese Lücke zu füllen.

Zielsetzung
Es soll folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche
Umstände prägen das Commodity-Marketing? Kann sich ein
Unternehmen trotz der Commodity-Problematik differenzieren und kann dies durch den Aufbau einer starken Marke
geschehen? Warum sollte ein Unternehmen CSR betreiben?
Kann ein Unternehmen durch CSR Kommunikation seine
Marke stärken und was gibt es bei der CSR-Markenführung
zu beachten?
Methodik
Bei der Masterarbeit handelt es sich um eine reine literaturbasierte Arbeit.
Aufbau
Um die oben genannten Fragen zu beantworten, soll zunächst das Commodity-Marketing behandelt werden. Da
es sich hierbei um ein wenig erforschtes Gebiet handelt,
erscheint es sinnvoll, zunächst eine Einführung in das Commodity Marketing zu geben, in der die wichtigsten Begriffe
und Prozesse erläutert werden. Im Anschluss daran sollen
die Differenzierungs- und Positionierungsmöglichkeiten im
Commodity-Bereich näher beleuchtet werden. Eng damit
verbunden ist das Thema der Commodity-Markenführung,
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welches im Anschluss im Fokus der Betrachtung steht. Leider wurde zu dem Bereich des Commodity Marketing bisher
noch wenig geforscht, so dass sich die vorliegende Arbeit
auf Grund eines Mangels an weiteren Forschungsarbeiten
fast ausschließlich auf den Sammelband von Enke/Geigenmüller (2011) bezieht. Das Buch liefert jedoch eine sehr gute
Übersicht zum Thema.

Ansätze. Das Thema CSR-Markenführung wird vor allem von
Meffert/Rauch/Lepp (2010) und Brunner/Esch (2013) sehr
gut dargestellt.

Im letzten Teil sollen die gewonnenen Erkenntnisse am Beispiel der Energiebranche betrachtet werden. Hierzu werden
drei Werbespots des Energiekonzerns RWE aus den Jahren
2001, 2007 und 2013 miteinander verglichen und vor dem
Im Anschluss soll das Thema Corporate Social Responsibili- CSR-Hintergrund interpretiert. Dabei wird die These vertrety behandelt werden, um zunächst die Definitionsproblema- ten, dass die Markenkommunikation sich in dem betrachtetik von CSR zu skizzieren. Besonders umfangreich berichten ten Zeitraum CSR als prägendes Element angeeignet hat.
Schneider (2012), Waßmann (2013), Hardtke (2010) und
Fazit und Ausblick
Weber (2008) über dieses Thema. Anschließend wird eine
Die Arbeit konnte deutlich machen, dass Commodities
Unterscheidung zu CSR verwandten Begriffen stattfinden.
Loew et al. (2004) stellen hier eine sehr gute Abgrenzung zur Leistungen sind, die von der überwiegenden Mehrheit der
Verfügung. Danach werden die Handlungsfelder von CSR im Nachfrager als austauschbar wahrgenommen werden. Es
Fokus der Betrachtung stehen. Bei Bickel (2009) findet sich wurde festgestellt, dass diese Austauschbarkeit entweder
dazu ein sehr guter und strukturierter Ansatz. Ergänzungen durch die natürliche Beschaffenheit der Leistung oder den
Prozess der Commoditisierung hervorgerufen werden kann.
zu Bickels Erörterungen liefern Loew/Braun (2006), Bruton
Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass auch Möglichkei(2011) und Hardtke (2010). Der Schwerpunkt des zweiten bestehen, in den Prozess der De-Commoditisierung zu
ten Teils wird auf der CSR-Kommunikation und der damit
gelangen und damit Differenzierungskraft zu gewinnen. Es
verbundenen CSR-Markenführung liegen. Zum Kommunikonnte somit gezeigt werden, dass selbst im Commodity
kationsaspekt liefern Hardtke (2010), Faber-Wiener (2012)
Bereich eine Profilierung gegenüber Konkurrenzleistungen
sowie Heinrich/Schmidpeter (2013) sehr interessante
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möglich ist, wenn man die eigene Leistung anreichert. Diese
Profilierung ist besonders durch das Schaffen einer starken
Marke möglich.
Es wurde weiter festgestellt, dass dies besonders gut mit
Hilfe von CSR erreicht werden kann. Deshalb wurde in
einem zweiten Teil das Thema CSR behandelt. Hier konnte
eine Arbeitsdefinition ausgewählt und der CSR-Ansatz von
verwandten Ansätzen abgegrenzt werden, nachdem auf die
Definitionsproblematik eingegangen wurde. Im Folgenden
wurden die Grundlagen von Corporate Social Responsibility dargestellt. Den Schwerpunkt bildete der Komplex der
CSR-Kommunikation. Hier wurde unter anderem gezeigt,
dass glaubwürdige CSR viele Vorteile wie Risikovermeidung
und Reputationsverbesserung mit sich bringt. Da diese
Mehrwerte besonders lange genutzt werden können, lag der
Fokus zum Ende des zweiten Teils auf der CSR-Markenführung. Hier konnte vor allem gezeigt werden, welche Markenstrategie ein Unternehmen wählen muss, um mit CSR
eine starke Marke aufzubauen.
Im letzten Teil der Arbeit wurden die gewonnenen Erkenntnisse am Beispiel der Energiebranche dargestellt. Hierzu
kam es zum Vergleich und zur Interpretation von drei Wer-

bespots des Energiekonzerns RWE aus den Jahren 2001,
2007 und 2013. Die Untersuchung konnte zeigen, dass die
Markenkommunikation und Positionierung von RWE in dem
betrachteten Zeitraum einen starken Wandel erfahren hat
und CSR mittlerweile in seiner Markenkommunikation als
prägendes Element verwendet.
Somit konnte die zu Beginn aufgestellte These, dass im
Commodity Marketing die eigene Leistung von den Wettbewerbern differenziert werden kann, sofern gesellschaftliche
Verantwortung übernommen wird, bestätigt werden.
Die Arbeit setzte den Fokus darauf, herauszuarbeiten, ob
eine Differenzierung durch CSR im Commodity-Bereich
möglich ist. Dies wurde an einem Beispiel aus der Energiebranche belegt. Weitere Forschungen könnten einen
stärkeren Fokus auf die Analyse der Kommunikationspolitik
von RWE legen. Hier wäre es wünschenswert zu erfahren,
ob das ökologische Engagement von RWE tatsächlich so
ausgeprägt ist, wie die betrachtete Werbung kommuniziert,
oder ob es sich um Greenwashing handelt. Hierzu müsste untersucht werden, wie stark die Nachhaltigkeit in der
Markensubstanz und in der Markenkommunikation von RWE
verankert ist.

Marketing und PR 142

Kommunikative Marken
führung im B2B-Sektor.
Eine Analyse der Heraus
forderungen, Spezifika und
Strategien in einem
unterschätzten Markt

Einleitung
„Effektive und effiziente Markenpolitik ist in der Praxis des Business – to Business
Marketing immer noch ein Stiefkind“ (Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Backhaus)

In der managementspezifischen Literatur der letzten zehn
Jahre nimmt die Bedeutung der Markenführung stetig zu. Jedoch wird hier nach eingehender Betrachtung lediglich der
Aspekt des B2C, also die markenspezifische Ansprache des
Endkunden auf emotionaler Basis verhaltenswissenschaftlich sowie werbepsychologisch beleuchtet. Der Aspekt der
B2B-Markenführung bleibt bei den meisten Standardwerken der Marketing-Literatur lediglich marginal erwähnt und
gilt bis heute immer noch als Stiefkind der Marketing-Literatur.
Zielsetzung der Arbeit
Die Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die spezifischen
Eigenschaften und Anforderungen von B2B-Unternehmen
herauszuarbeiten, um in einem weiteren Schritt die grundlegenden Markenstrategieoptionen und die damit zusammenhängende Nutzung kommunikativer Kanäle zum Aufbau
eines konstanten Markenbildes auf externer Kundenebene
zu analysieren. Der Aufbau und die Struktur der Arbeit
ergeben sich aus den Forschungsfragen „Welche Relevanz

besitzt die Marke im B2B Bereich?“ und „Welche Kommunikationskanäle und Markenstrategien eignen sich, um eine
langfristige Bindung auf externer Kundenebene zu initiieren
und einen messbaren Erfolg zu gewährleisten?“.
Methodik der Untersuchung
Die Bachelorarbeit ist eine Literaturarbeit, die mithilfe
interdisziplinärer Texte aus Wirtschaftswissenschaft, Soziologie und Psychologie versucht, das Phänomen „Marke“
im spezifischen Segment des B2B zu analysieren. Hierbei
werden mehrere wissenschaftliche Modelle analysiert und
mit anderen Theorien in Verbindung gebracht, um einen
möglichst ganzheitlichen wissenschaftlichen Betrachtungsstandpunkt einzunehmen.
Untersuchungsaufbau
Nachdem sich die Arbeit mit den grundsätzlichen theoretischen Grundlagen von Marken und Markenführung
beschäftigt hat, wird im Folgenden dem Aspekt des B2B
eine besondere Bedeutung beigemessen. Um sich dem
Thema Markenführung im B2B-Bereich wissenschaftlich zu
nähern, wird eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive
eingenommen. Hierzu werden Partialtheorien aus der Psychologie und Soziologie herangezogen. Im Folgenden stellt
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die Arbeit grundlegende, für den B2B-Bereich relevante,
Markenstrategien vor. Im darauffolgenden Teil widmet sich
die Arbeit der kommunikativen Markenführung im B2B-Bereich. Hierbei definiert die Arbeit als Untersuchungsgegenstand exemplarisch vier Kanäle, welche auf die praktische
Anwendbarkeit im B2B-Bereich untersucht werden sollen.
Diese Kanäle stellen das Ingredient Branding, Messebeteiligungen als Kommunikationsplattform und die Neuen
Werbeformen dar. Zum Abschluss dieses Kapitels wird eine
ausführliche Case Study vorgestellt, welche die Vereinbarkeit von klassischer Printwerbung als viertem Kanal, einem
integrierten Kommunikationseinsatz und einem langfristigen Erfolg im B2B-Bereich visualisiert. Im letzten Teil der
Arbeit wird der Aspekt des Markencontrolling im B2B-Bereich genauer untersucht.
Fazit und Ausblick
Die Arbeit hat im Verlauf ihrer Forschung verdeutlicht, dass
die Marke im B2B innerhalb der unternehmerischen Werttreiber eine nicht zu unterschätzende Relevanz einnimmt.
Bei der Gegenüberstellung der Eigenschaften von B2B- und
B2C-Unternehmen hat sich gezeigt, dass B2B-Marketing
einen hohen Differenzierungs- und Individualisierungsgrad
aufweisen muss, um komplexe Gebrauchs- und Investiti-

onsgüter kundenwirksam kommunizieren zu können. Der
Marke kommt hierbei besonders die Funktion der Risikoreduktion zu (Risikotheorie). Innerhalb der untersuchten
Kommunikationskanäle können vor allem die Instrumente
des Ingredient Brandings und der Messeteilnahmen als besonders effektiv ratifiziert werden. Die neuen Werbeformen
eignen sich vor allem, um den potenziellen Kunden in der
Recherchephase seines Kaufzyklus zu erreichen und auf die
angebotene Leistung aufmerksam zu machen. Dem Markencontrolling als letztem Schritt innerhalb einer strategischen
Markenführung kommt die wichtige und relevante Rolle der
Erfolgskontrolle zu.
Die Forschungshypothese, dass die Marke einen wichtigen
Werttreiber für B2B-Unternehmen darstellt und durch die
konsequente Nutzung einer ganzheitlichen Markenstrategie
und dem damit verbundenen Einsatz spezifischer Kommunikationskanäle einen messbaren Markenerfolg aufweisen
kann, konnte somit als verifiziert betrachtet werden.
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Wintersportsponsoring
und Sportbranding. Der
Bezug zwischen Marke und
Sponsoring, dargestellt
am Beispiel von Red Bull
Einleitung
Um sich von der breiten Masse abzuheben, müssen Unternehmen und Marken immer kreativere Maßnahmen
einsetzen. Sponsoring ist eine junge Kommunikationsmaßnahme und wird von vielen Unternehmen fest in ihren
Marketing-Mix integriert. Aus den verschiedenen Bereichen
des Sponsorings ist die Förderung im Sport die attraktivste
Form, denn Sport ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags
der deutschen Bevölkerung.
Eine Marke, die es geschafft hat, sich im Sport in verschiedenen Sparten zu positionieren, ist der Energy-Drink-Hersteller Red Bull. Der Actionsport, den Red Bull unterstützt,
fasziniert die Menschen, da die sportlichen Leistungen
oft sehr riskant und risikoreich sind. Sport schafft ein
hohes Maß an Emotionalität, über die das Publikum eine
besondere Bindung zum Unternehmen oder zu einer Marke
aufbaut. Diese Emotionen werden durch kaum eine andere Kommunikationsform so intensiv erreicht wie beim
Sportsponsoring.
Laut einer Studie haben 50% der deutschen Bevölkerung
Interesse an Wintersportarten. Dieses große Interesse wird
durch die Vielfalt des Wintersports gefördert, da für jede
Altersklasse und jeden Interessenbereich eine Sportart
dabei ist.
Zielsetzung
Häufig liegt der Fokus bei Sportsponsoring auf populären
Volkssportarten wie beispielsweise Fußball; andere Sport-

arten wie der Wintersport rücken dabei in den Hintergrund.
Bei der Marke Red Bull werden zum Großteil die bekannten
Spitzensportler Sebastian Vettel und Felix Baumgartner
öffentlich thematisiert. Andere Sportler und Sportarten –
welche von Red Bull gesponsert werden – erhalten keine
Aufmerksamkeit in diesem Maße. Somit bezieht sich die
Arbeit auf die Sportnische Wintersport und analysiert unter
anderem die Wirkung von Sponsoring auf Marken.
Die Arbeit hat zum Ziel Sponsoring im Wintersport näher
zu erläutern und aufzuzeigen, wie ein erfolgreiches und
langfristiges Sportsponsoring bzw. Sportbranding aufgebaut werden kann. Zudem soll verdeutlicht werden, welche
Elemente innerhalb eines Sponsorings in Bezug auf Marken
wichtig sind und welche Wirkung diese erzielen.
Methodik der Untersuchung
Um an direkte Informationen über die Sponsoringmaßnahmen von Red Bull zu gelangen, wurde die Marke selbst angeschrieben und Athleten der Marke direkt kontaktiert. Marco
Smolla und Felix Georgii stellten sich für eine schriftliche
Befragung zur Verfügung. Eine Literaturrecherche deckte
die theoretischen Bereiche ab.
Aufbau der Arbeit
Nach der Vorstellung der Marke Red Bull und dem Sponsoring allgemein als Kommunikationsmaßnahme werden die
Beteiligten im Sponsoring und der Nutzen, den Sponsoren
und Gesponserte daraus ziehen, thematisiert. Anschließend
werden die Sponsoringmaßnahmen der Marke Red Bull nä-
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her erläutert mit Fokus auf den Sportlern, den Veranstaltungen und dem Film „The Art of Flight“. Durch das Sponsoring
von Red Bull und dessen gesamter Kommunikation entsteht
für Verbraucher und Zuschauer eine Erlebniswelt, die dargestellt und analysiert wird. Hinzu kommt die Zusammenführung von Sponsoring und Marken, die das Sportbranding
entstehen lassen, die höchste und anspruchsvollste Form
des Sportsponsorings. Aufbauend darauf werden Maßnahmen erläutert, die für den Erfolg des Sportbrandings
maßgebend sind. Zuletzt wird auf Kritik eingegangen, die
um das Sportsponsoring von Red Bull entstand, nachdem
mehrere Sportler bei der Ausübung ihres Sports tödlich
verunglückten.
Fazit und Ausblick
Sportsponsoring wird in der Zukunft weiterhin ein wichtiges Element in der Kommunikation von Unternehmen und
Marken sein. Zuschauer und Konsumenten können direkt
angesprochen werden; im besten Fall kann eine Leistungsvermittlung unmittelbar stattfinden und in weiteren Kommunikationskanälen eingesetzt werden. Vor allem interaktive Elemente ermöglichen den Marken einen noch stärkeren
Auftritt. Hinzu kommt der Anstieg der Erlebnisorientierung,
da die Endverbraucher immer stärker in die Unternehmensbzw. Markenwelt mit eingebunden werden möchten, sowie
der erhebliche Beitrag des Sponsoring zur Sicherstellung
und Finanzierung des Sports, da viele Sportarten kaum noch
Subventionen vom Staat erhalten.
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Durch das „Red Bull Stratos“ Projekt wurde deutlich,
dass den sportlichen Leistungen scheinbar keine Grenzen
gesetzt sind. Somit wäre es nicht verwunderlich, wenn Red
Bull in Zusammenarbeit mit Extremsportlern in der Zukunft
ein noch spektakuläreres Projekt sponserte. Bedacht werden muss jedoch, dass in der Vergangenheit Red Bull-Athleten verunglückten und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist,
dass bei weiteren Unfällen das Image der Marke darunter zu
leiden hat.
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Der direkte Draht zum
Kunden – Kundenbindung
durch Direktmarketing im
B2C-Bereich

Einleitung
Das Thema Kundenbindung gewinnt seit den 1980er Jahren
immer mehr an Relevanz. Dennoch überwiegt heutzutage
noch die Strategie der Neukundengewinnung. Durch einen
sich stetig verschärfenden Wettbewerb rückt jedoch langsam die Kundenbindung in den Vordergrund der Marketingmaßnahmen von Unternehmen. Der Unternehmenserfolg
hängt zunehmend von der Pflege der Kunden ab. Dies hängt
mit der Wiederkaufrate zusammen.

Anhand von zwei Argumenten kann die Wichtigkeit für ein
konsequentes Direktmarketing mit Fokus auf die Kundenbindung dargestellt werden:

Ist ein Kunde zufrieden, kauft er auch bei einem Anbieter
ein zweites Mal ein. Je länger ein Kunde gebunden werden
kann, desto mehr Gewinn kann ein Unternehmen mit diesem
Kunden erwirtschaften. Um Kunden zu binden, wird häufig
das Direktmarketing als Instrument eingesetzt. Durch das
Direktmarketing kann eine interaktive Beziehung gestaltet
werden, die mittels Dialog geführt wird. Soll eine langfristige Kundenbeziehung aufgebaut werden, so müssen Veränderungen der Kundenerwartungen berücksichtigt werden.
Jeder Kunde, bzw. sein Verhalten, kann sich im Laufe der
Beziehung ändern.

Die Investitionen in Direktmarketingaufwendungen sind in
Deutschland von 1997 bis 2008 um ca. 16 Milliarden Euro
gestiegen.

Der Kunde muss zu jeder Zeit ein gewisses Vertrauen
aufbauen können und zufriedengestellt werden. Kann ein
Unternehmen dies nicht gewährleisten, indem es beispielsweise den Kunden verärgert oder seine Bedürfnisse nicht
ernst nimmt, so gelingt es diesem Unternehmen auch nicht,
eine langfristige Beziehung zu dem Kunden aufzubauen.

In der Literatur wird die Wichtigkeit des Direktmarketings
bislang selten erwähnt und erhält deshalb wenig Präsenz.
Aus der aktuell gegebenen Relevanz des Themas beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit genau diesem Thema:
„Der direkte Draht zum Kunden – Kundenbindung durch
Direktmarketing im B2C-Bereich“.

•

•

Neukundengewinnung veranschlagt im Durschnitt bis
zu fünfmal so viel Kosten als der Aufbau und die Pflege
der Kundenbeziehung.
65 Prozent des Umsatzes machen Wiederkäufe von
Stammkunden aus.

Durch den Einsatz des Direktmarketings und der damit
verfolgten Kundenbindung erhoffen sich die Unternehmen
am Markt einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Durch die
schnelle Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien wird es für das Direktmarketing immer
einfacher, die Kundenansprache fortschreitend zu personalisieren.
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Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, beantworten zu können, ob
Kundenbindung durch Direktmarketing erzielt werden kann
und wie Kunden heutzutage so erreicht werden können,
dass sie sich an ein Unternehmen binden. Die vorliegende
Arbeit beschäftigt sich mit Voraussetzungen, die für eine
Kundenbindung nötig sind, und dem Instrument des Direktmarketings mit Fokussierung auf die Kundenbindung.
Diese Arbeit dient dazu, herauszustellen, wie Kunden gebunden werden können und was bei jedem neuen Kundenkontakt berücksichtigt werden muss. Darüber hinaus soll
diese Arbeit einen Einblick in das Direktmarketing geben
und zeigen, wie dieses Instrument zur Kundenbindung genutzt werden kann.
Im Bereich des Direktmarketings werden in dieser Arbeit die
Kommunikationsmedien Telefon, Mail und E-Mail als Basis
untersucht, mit denen das Direktmarketing eine interaktive
Beziehung mit dem Kunden aufbauen kann. Die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen soll hierbei den
größten Stellenwert einnehmen.
Anhand des Konzeptes für ein persönlichkeitsorientiertes Direktmarketing wird dargestellt, wie Unternehmen
heutzutage Kunden durch eine persönlichkeitsorientierte
Herangehensweise, zielgerichtet ansprechen und ihre Erwartungen und Bedürfnisse nicht einfach erfüllen, sondern
auch übertreffen.
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Fabian_nickel@freenet.de
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Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in vier Bereiche gegliedert. Im ersten Teil werden die Grundlagen zum Thema Kundenbindung gegeben.
Darin sind Erläuterungen zu Kundenerwartungen, Kundenlebenszyklus und Kundenzufriedenheit enthalten. Den
Abschluss dieses Abschnitts bilden die Kundenbeziehungsstrategien. Fokus wird hierbei auf die Kundenbindungsstrategie gelegt. Aber auch die Kundengewinnungs-, Kundenrückgewinnungs- und Beziehungsbeendigungsstrategie
werden in diesem Abschnitt kurz beschrieben.
Im zweiten Abschnitt geht es um das Direktmarketing. Den
Anfang bildet eine kurze Einführung und die Beschreibung
der Entwicklung des Direktmarketings in Deutschland.
Anschließend werden die Ziele und Funktionen genauer
erläutert. Außerdem werden die Instrumente Telefon, Mail
und E-Mail beschrieben, da die in dieser Arbeit dargestellte
Kundenkommunikation über diese drei Kommunikationsmedien getätigt wird. Darauf folgt eine genaue Betrachtung
des Database-Marketings. In diesem Zuge werden verschiedene Kundenwertanalysemethoden aufgezeigt.

Den Schluss bilden eine Beschreibung des Data
Warehouses und die Einsatzmöglichkeiten einer Datenbank
in Verbindung mit dem Direktmarketing.
Im dritten Teil wird das Konzept des Instituts für persönlichkeitsorientiertes Management für ein persönlichkeitsorientiertes Direktmarketing vorgestellt. Nach einer kurzen
Einführung wird das Konzept genauer beschrieben. Hierbei
werden verschiedene Kundentypen aufgezeigt und wie das
persönlichkeitsorientierte Direktmarketing auf die jeweiligen Kundenpersönlichkeiten eingeht.
Außerdem wird gezeigt, wie Kundenberater den Kundentypen erkennen und seine Erwartungen und Bedürfnisse
erfüllen und übertreffen. Abschließend werden Vor- und
Nachteile des persönlichkeitsorientierten Direktmarketings
herausgestellt und analysiert, wie und ob dieses Konzept
die in Punkt 2 und 3 beschriebenen theoretischen Grundlagen bedient.
Den letzten Abschnitt bildet der Punkt Fazit und Ausblick.
Es werden die Ergebnisse der Arbeit vorgestellt und die Hypothesen widerlegt oder bestätigt. Ein Ausblick des Direktmarketings mit Fokus auf eine Persönlichkeitsorientierung
beendet diesen Abschnitt und die Arbeit.
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Fazit und Ausblick
Die Zusammenführung von Theorie und Praxis zeigt deutlich, dass die persönliche Ebene zwischen Kunden und
Kundenberater im Bereich des Direktmarketings besonders
wichtig ist, um eine Kundenbeziehung aufzubauen und
pflegen zu können. Das Vertrauen steht hierbei im Zentrum
der Kundenbeziehung. Nur durch diese ist es möglich, dass
ein Kunde sich in einer Kundenbeziehung wohlfühlt und
einem Unternehmen treu bleibt. Um ein Vertrauen zwischen
Kunden und Anbieter zu schaffen, ist es notwendig auf Kundenbedürfnisse und Erwartungen einzugehen. Dies setzt
voraus, dass sich ein Kunde von Anfang an ernst genommen
fühlt und mit Respekt behandelt wird.
Hierzu müssen die Erwartungen Freundlichkeit, Fachkompetenz und Ehrlichkeit von Seiten des Kundenberaters
erfüllt werden. Ohne die Erfüllung dieser Punkte, kommt
keine Kundenbindung zu Stande und der Kunde sucht sich
einen anderen Anbieter. Im weiteren Schritt muss eine
Kundenzufriedenheit aufgebaut werden. Um dies zu erreichen, müssen die Punkte Zuverlässigkeit, Fachkompetenz,
Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen und ein positives
Erscheinungsbild des Unternehmens erfüllt werden. Zusätzlich spielen die persönlichen Bedürfnisse jedes Kunden eine
große Rolle. Jeder Kunde möchte, dass seine Bedürfnisse
und Erwartungen erfüllt werden. Geschieht dies nicht, dann
sucht er sich einen anderen Anbieter.
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Des Deutschen liebstes Kind –
Wandel eines S
 tatussymbols
und sein Einfluss auf die
Markenentwicklung deutscher
Automobilkonzerne, eine
empirische Untersuchung.

Executive Summary
Die Masterarbeit befasst sich mit der Veränderung des
Statussymbols Auto und seinem Einfluss auf die Markenentwicklung deutscher Automobilunternehmen. Ziel dieser
Arbeit ist es zu überprüfen, ob sich die Generation Y von
anderen Generationen durch einen anderen Bezug zu Besitz
und Umgang mit dem Produkt „Auto“ unterscheidet und
ob dies einen Einfluss auf deutsche Automobilhersteller
und deren strategische Ausrichtung hat. Diese Problematik
wurde in der folgenden Fragestellung formuliert:
Beeinflusst die Veränderung von Statussymbolen in
Deutschland die Markenentwicklung von deutschen Automobilunternehmen?

Mithilfe des theoretischen Teils wurde bewiesen, dass
die Haltung der Generation Y zum Produkt „Auto“ einem
Wandel unterliegt. Die Werte, die über das Objekt „Auto“
gespiegelt und befriedigt wurden, drücken sich heutzutage durch andere Status-Objekte, beispielsweise das
Smartphone, aus. Freiheit bedeutet mittlerweile „vernetzt
sein“, bzw. „online sein“. Die Generation hat weniger das
Bedürfnis, ihren beruflichen Erfolg durch Gegenstände zu
zeigen und gibt lieber mehr Geld für Reisen aus. Aus diesen
Erkenntnissen wurden die folgenden Thesen entwickelt:
•
•
•
•

Das Auto gilt aktuell bei der Generation Y weniger als
Statussymbol.
Die Generation Y kauft weniger Autos als die früheren
Generationen.
Die Wertekonstellation der Generation Y unterscheidet
sich eindeutig von den früheren Generationen.
Es werden neue Vermarktungsprozesse entwickelt, um
die Generation Y anzusprechen.

Diese Thesen wurden mittels einer quantitativen Online-Umfrage und eines qualitativen Experteninterviews
verifiziert bzw. falsifiziert.
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Die Ergebnisse beider Forschungsstränge bewiesen, dass
sich die Meinung der Generation Y bezüglich des Produktes
„Auto“ nur zum Teil geändert hat. Das Statussymbol „Auto“
wird je nach Sinus-Milieu (psychografische Komponenten)
anders gewertet. Allgemein liefert das Auto nicht mehr die
Werte, die für die Generation Y wichtig sind, vielmehr drücken sich diese Werte (Flexibilität, Freiheit, Selbstbestimmung und Individualität) heute anders aus. Die Zielgruppe
kauft jedoch deshalb nicht weniger Autos, die Kaufentscheidung hat sich lediglich zeitlich nach hinten verschoben.
Deshalb versuchen Automobilhersteller die Generation Y so
früh wie möglich, z. B. durch neue Modelle wie Car-Sharing,
an ihre Marke zu binden.
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Testimonials in der Kosmetik
branche. Das Fitting von
Model und Marke am Beispiel
der Vermarktung.
Einleitung
Das Thema Testimonial-Werbung ist ein Phänomen, das den
Kunden täglich in jedem Medium und in vielen Alltagssituationen begleitet. Testimonials sind Markenbotschafter,
die von dem jeweiligen Unternehmen als Fürsprecher von
dessen Produkten werben. Diese Art von Kommunikationspolitik ist eine beliebte Methode, Aufmerksamkeit und
Verkaufssteigerung durch vorgegebene Meinungsführer
generieren zu können.
Im amerikanischen Werbemarkt nimmt die Werbung mit
Prominenten ein immer höheres Ausmaß an. Bereits 2012
konnten 20-25 Prozent der wahrgenommenen Werbemaßnahmen mit Prominenten in Verbindung gebracht werden.
In Deutschland ist diese Art der Kommunikation noch in der
Anfangsphase. Nur knapp 15 Prozent der Werbekampagnen
werben mit bekannten Gesichtern.
Durch den Einsatz von prominenten Testimonials erhoffen
sich die Unternehmen eine gesteigerte Aufmerksamkeit bei
den Rezipienten. Testimonials scheinen für den potenziellen
Konsumenten eine unvoreingenommene Person zu sein,
die für das jeweilige Produkt mit ihrem Bekanntheitsgrad
wirbt und den Rezipienten ein Gefühl der Glaubwürdigkeit
vermittelt.
Besonders in der Kosmetikbranche ist es essenziell, die
Produkte durch schöne Models vermarkten zu können.
Durch die vorhandene Korrelation zwischen hübschen
Models und Kosmetikprodukten erschließt sich für den Werbetreibenden eine optimale Harmonie, die auf das beworbene Produkt abfärben soll. Das prominente Model verkör-

pert mit seinem Beruf und den erbrachten Leistungen das
Streben nach Schönheit und Perfektion. Dieses Streben soll
mithilfe der Testimonials mit der Marke und dem Produkt in
Verbindung gebracht werden. Man nutzt hier das Image des
Prominenten als Transfer zu der Marke.
Zielsetzung
Diese Bachelorarbeit orientiert sich an dem Gedanken, ob
es auch in Zukunft ein perfektes Fitting zwischen Marke
und Model/Testimonial geben kann. Hinsichtlich der vielen
neuen Berühmtheiten und Models auf dem Markt, scheint
es für die Kosmetikbranche keinen Grund der Befürchtung
zu geben, dass es in Zukunft keine neuen Testimonials für
deren Produkte geben wird.
Diese Bachelorarbeit ergründet die Frage, ob es besser
wäre, stets aktuelle Models in kurzen Werbeverträgen zu
verpflichten oder ein Model auf längere Basis für einen Vertrag zu verpflichten.
Um den Rezipienten nicht zu langweilen und ihm immer eine
neue Schönheit präsentieren zu können, bietet sich die Methode des schnellen Wechsels an. Jedoch kann ein beständiges Model, welches eine längere Zeit für eine Marke wirbt,
dafür sorgen, dass der Rezipient zunehmend mehr Vertrauen in die Marke und dessen Produkte fassen kann.
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse, durch eine detaillierte Betrachtung
von zwei Standpunkten, vergleichen zu können. Am Ende
der Arbeit soll eine begründete Handlungsempfehlung abgegeben werden können.
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Methodik der Untersuchung
Für die Bearbeitung der vorliegenden Arbeit wird zuerst ein
begrifflicher Rahmen gesetzt, der den Leser an die Thematik
dieser Arbeit heranführt.
Die Arbeit ergibt sich aus einer Interpretation von bereits
bestehenden Literaturquellen. Verhaltensmuster von Konsumenten werden anhand von vorhandenen Quellen und
Studien untersucht. Ergebnisse dieser Befunde werden mit
der Testimonial-Werbung abgeglichen und interpretiert.
Darauf folgt ein eigens konzeptionierter Lösungsansatz, der
die Fragestellung aus der Zielsetzung dieser Arbeit beantworten soll.

Simon Orgas, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Zweitprüfer: Dr. Frank Thomas Meyer
s.orgas@gmx.de

Die Ergebnisse zeigen, dass eine längere Zusammenarbeit
mit einem Prominenten erfolgreicher Glaubwürdigkeit vermitteln kann, was dem Kunden den Bezug zum beworbenen
Produkt erleichtert. Das Fazit bestätigt, dass ein Testimonial erst dann perfekt mit Kosmetikmarken harmonieren kann,
wenn der Prominente mit der Branche korreliert. Durch die
Fazit und Ausblick
Korrelation zwischen Prominenten und Marke ergibt sich
Aufgrund des dynamischen Werbemarktes sind Kommufür den Rezipienten eine glaubhafte Orientierungshilfe und
nikatoren mit Wiedererkennungswert und emotionalen
verschafft dem Unternehmen potenzielle Konsumenten.
Werten für die Werbetreibenden eine gute Alternative. Der
Unter der Vorausetzung, dass das Unternehmen also eine
Stellenwert der Prominenten-Werbung ist mit den Jahren
positive Korrelation zwischen seiner Marke und dem potenwichtiger geworden und zeigt potenzielle Steigerungschan- ziellen Testimonial findet (Fitting), hat eine Zusammenarbeit
cen für den deutschen Markt. Es lässt darauf schließen, dass Potenzial.
den Rezipienten in Zukunft öfter bekannte Gesichter ein
Produkt bekannt machen werden. Das zeigen auch Daten
Gerade in der Kosmetikbranche brauchen die Unternehmen
und Informationen, die in dieser Arbeit aufgeführt wurden.
Markenbotschafter, die dank ihrer Schönheit einen besonEin Ziel dieser Arbeit war es, zwischen Vor- und Nachteilen
abzuwägen, um potenziellen Erfolg beeinflussen zu können.
Hinterfragt wurde, wie wichtig die Dauer des Testimonialeinsatzes ist und durch welche Weise sich der Werbetreibende Vorteile in Bezug auf die Verkaufsförderung erhoffen
kann.

deren Vorteil in der Glaubwürdigkeit haben. Daraus lässt
sich schließen, dass auch in Zukunft Werbung mit Celebrities nicht den Reiz in der Werbebranche verlieren wird, da
die Bedeutung für diese Art der Kommunikation tendenziell
zunimmt.
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Ritualisierung als Instrument
der Markendifferenzierung im
Bereich Touristik - Am Beispiel
von AIDA Cruises

Executive Summary
Rituale bestimmen den Alltag eines jeden Menschen und
geben ihm Halt: Ob es der morgendliche Kaffee ist oder die
„Gute-Nacht-Geschichte“, Menschen brauchen Rituale. Die
weltweite BBDO-Studie „Wie Rituale den Konsumentenalltag beeinflussen“ aus dem Jahr 2006 zeigt, dass 82% der
befragten Teilnehmer täglich die gleichen Hygieneprodukte
verwenden und 78% den Tag hinter sich lassen, indem sie
Radio hören oder fernsehen. Der Mensch ist zwar intelligent,
hat aber, anders als das Tier, keinen starken Instinkt, mit
dem er die ungeheure Komplexität der Außenwelt verarbeiten kann. Deshalb ist er für sein Überleben auf soziale Werte
und Normen angewiesen, die er in Ritualen inszeniert.

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet daher:
Können Rituale ein Instrument der Markendifferenzierung
darstellen und somit eine Unique Selling Proposition (USP)
für Clubhotels generieren? In dieser Arbeit wird anhand von
Experteninterviews und der quantitativen Befragung von
AIDA-Kunden beispielhaft AIDA Cruises auf den Einsatz von
Ritualen als Instrument der Markendifferenzierung untersucht. Das Interesse liegt neben dem Einsatz dieser Rituale,
auch auf der Wahrnehmung der Kunden.

Zielsetzung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt darin, zu zeigen, dass
es Rituale im Clubbereich und vor allem bei AIDA Cruises
gibt und diese den Kunden nachhaltig an das Unternehmen
Besonders der Zusammenhalt von Familie und Freunden und binden, so dass eine hohe Wiederbucherrate bei Marken im
Tourismus stattfindet. Als empirische Methodik wurde die
die damit verbundenen sozialen Kontakte geben OrienOnline-Befragung und das Experteninterview verwendet um
tierung und regeln instinktiv das Zusammenleben. Rituale
zu belegen, dass Rituale ein Instrument der Markendiffekommen jedoch nicht nur im Alltag vor, sondern sind auch
renzierung sind und diese zu einer nachhaltigen Kundenbinfür besondere Aktivitäten oder Unternehmungen wertvoll.
dung führen können.
In der Masterarbeit werden Rituale in der Touristikbranche
untersucht, da diese zu den stark wachsenden Märkten
Fazit und Ausblick
in Deutschland zählt. Laut der Reiseanalyse 2014 von der
AIDA Cruises hat sich mit seinem modernen Konzept der
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) lag die
Kreuzfahrt eine sichere Marktposition erarbeitet und diese
Anzahl der Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bevölin den vergangenen Jahren ausgebaut. Durch ritualisierte
kerung ab 14 Jahren im Jahr 2013 bei 54,8 Millionen. Trotz
dieser positiven Aussicht fällt auf, dass sich viele Anbieter in Abläufe an Bord der Kreuzfahrtschiffe und die bewusste Positionierung als Clubschiff konnten viele Kunden gewonnen
der Touristikbranche nicht von ihren Konkurrenten diffewerden. In der Vergangenheit wurde diese Club-Atmosphärenzieren können. Können Symbole und Rituale wie das
re aber teilweise zu aufdringlich und AIDA Cruises entfernte
Clubarmband, Clubtänze oder Sportkurse Zugehörigkeit
sich von diesem Image. Der neue Claim „Einmalig. Immer
und ein Gefühl der Gemeinschaft schaffen?
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wieder.“ unterstreicht die Tatsache, dass ein Imagewechsel
angestrebt wird. Zwar sollen die Rituale auch weiterhin aufrecht erhalten bleiben, doch in einer aufgelockerten Form.
Es gibt z. B. auch mehrere kleinere Tische für die Abendessen und nicht mehr nur Achtertische.
AIDA Cruises hat es geschafft, ein Zuhause in der Ferne zu
schaffen und anhand bestimmter Rituale, wie beispielsweise das für AIDA Cruises eigens komponierte Auslauflied
„Sail away“, den Reisenden ein Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit zu geben. Die aktuelle Markenkampagne greift
die aus der Online-Befragung resultierenden Urlaubsmotive auf und ermöglicht so eine emotionale Ansprache des
Kunden. Neben der Wertekonstellation und den Lebenszielen der Reisenden zeigt die vorliegende Arbeit deutlich,
dass eine Marke wie AIDA Cruises es schafft, durch Rituale
Kunden an sich zu binden und sich von Konkurrenten zu
differenzieren.
Der Wandel, den AIDA Cruises hier vollzogen hat, zeigt, dass
das Ausruhen auf einem funktionierenden Konzept langfristig keinen Erfolg bringt. Erfolgreiche Unternehmen müssen
die Kundenwünsche und eventuell auftretende Veränderungen immer im Blick behalten und sich an neue Voraussetzungen anpassen. In diesem Zusammenhang könnte in einer
weiteren Arbeit untersucht werden, was die Kunden über
den Imagewandel von AIDA Cruises denken und wie sich
dieser Wandel auf die Wiederbucherrate und das Wohlfühlen auswirkt.

Maren Petri, M. A.
Erstprüfer: Prof. Carola Anna Elias
Zweitprüfer: Prof. Dr. Helmar Baum
marenpetri@gmx.de

Darüber hinaus könnte ein interessanter Forschungsansatz
sein, in welchem Umfang heutzutage Rituale im Alltag überhaupt noch gelebt werden und welche Auswirkungen das
auf Urlaub im Allgemeinen hat; ob z. B. mehr Cluburlaube
gebucht werden, weil diese Strukturen bieten, die sonst im
Alltag eine immer unbedeutendere Rolle spielen.
Außerdem bieten die erhobenen Daten noch eine Vielzahl
von Möglichkeiten zur Überprüfung von Korrelationen zwischen einzelnen Aspekten. Interessant wäre beispielsweise,
ob sich eine gewisse Altersgruppe insgesamt wohler auf
den Kreuzfahrtschiffen von AIDA fühlt als eine andere. Dies
könnte auch im Hinblick auf die Herkunft oder das Einkommen überprüft werden.
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Chancen und Risiken des
Tourismus im Zeitalter neuer
Medien dargestellt am
Beispiel der Region Südtirol

Abstract oder Synopsis
Der Tourismus in Südtirol befindet sich derzeit im Umbruch.
Die wirtschaftliche Lage in Italien und eine sinkende Aufenthaltsdauer der Gäste sorgen für potenzielle Bedrohungen
im Tourismus. Zudem ergibt sich für die Region ein gesteigerter Bedarf an internationalen Gästen. Das Verhalten und
das Bedürfnis der Konsumenten in Bezug auf touristische
Angebote haben sich in den letzten Jahren verändert. Die Informations- und Buchungsphase findet immer stärker in den
digitalen Medien statt. Für den Konsumenten beginnt damit
seine Reise bereits zuhause. Der Einsatz von Social Media
ist dabei ein Weg, um die Aufmerksamkeit des Kunden zu
erlangen. Jedoch ist dieser Zweig des Internets sehr aktuell
und bisher nicht ausreichend erforscht.
Die Entwicklungen des Internets der letzten Jahre zeigen,
dass immer mehr Menschen einen Internetzugang haben.
Die Nutzungsdauer und die Anzahl der Nutzer von mobilen Endgeräten steigen kontinuierlich an. Ebenso nutzen
immer mehr Onliner soziale Netzwerke. Der Tourismus hat
sich ebenfalls in den letzten Jahren gewandelt. Zunehmend
mehr Menschen reisen weltweit und das bietet ein großes
Potenzial. Jedoch haben sich ebenfalls das Verhalten und
die Wünsche der Konsumenten verändert. Dabei werden
auch Empfehlungen von Freunden, Bekannten und aus dem
Netz immer wichtiger. Die Ankünfte und Nächtigungen
steigen leicht an, aber die Aufenthaltsdauer der Gäste sinkt.

Außerdem sind die Urlauber kritischer und achten mehr auf
ihre finanziellen Ausgaben. Demnach ist es wichtig, neue
Zielgruppen anzusprechen. Um mehr internationale und
jüngere Konsumenten zu erreichen, eignen sich die Social
Media Kanäle zunehmend.
In der Nutzung von Social Media liegen sowohl Chancen als
auch Risiken. Die Gefahren befinden sich in der Negativität
und der daraus resultierenden Macht der Nutzer. Deshalb
herrscht bei vielen Unternehmen Angst und Unsicherheit.
Der Datenschutz und die Privatsphäre der User stellt ein
weiteres Risiko der sozialen Netzwerke dar. Ferner sind
dafür zusätzliche Ressourcen im Bereich Personal, Zeit und
Finanzmittel notwendig. Die Chancen der Kanäle liegen zum
einen in der direkten, aktuellen und schnellen Kommunikationsmöglichkeit. Neue Zielgruppen können damit erreicht
und die Marken- und Produktbekanntheit gesteigert
werden. Social Media dient des Weiteren der Schaffung von
Akzeptanz und Vertrauen.
Demnach ist es wichtig Social Media als Bestandteil der
Unternehmenskommunikation anzusehen. Besonders im
Tourismus ist ein professioneller Social Media Auftritt wichtig. Dabei ist es für Unternehmen von Bedeutung, in den
sozialen Medien so authentisch wie möglich aufzutreten.
Transparenz, ethisches Handeln und Vertrauen zu schaffen
sind demnach zentrale Elemente. Durch transmediales Storytelling können somit einzigartige Geschichten geschaffen
werden, die über verschiedene Social Media Kanäle transportiert werden.
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Schlussendlich lässt sich feststellen, dass es schwer ist, für
die Zukunft von Social Media Prognosen zu erstellen, denn
viele Entwicklungen sind noch nicht abzusehen. Jedoch
deutet die wachsende Nutzung der Social Media Kanäle
darauf hin, dass der Bereich in Zukunft weiter wachsen
und zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Durch den
stetigen technischen Fortschritt wird es künftig für die
sozialen Medien noch weitere Einsatzmöglichkeiten geben.
Jedoch ist es momentan schwierig aus den sozialen Medien
das Verhalten der Kunden abzuleiten. Für den Tourismus
bedeutet das, dass der Druck von Seiten der Konsumenten
immer größer wird und sich somit schlechte Produkte und
Dienstleistungen in Zukunft nicht mehr profilieren können.
Zudem werden die Konsumenten verstärkt ihre Reise online
suchen und buchen. Damit wird es möglich sein, den Gast
besser zu analysieren und anzusprechen. In Bezug auf den
Einsatz von Social Media im Tourismusmarketing gibt es
demnach noch einige Risiken und Lücken in der Forschung.
Die positiven Effekte der Kanäle überwiegen jedoch und
werden in Zukunft noch weiter wachsen.

Jennifer Piehler, M. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Gerti Papesch
Zweitprüfer: Tobias Wagner
jennifer.piehler@arcor.de
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Mobile Marketing – Neue
Möglichkeiten für die
Markenkommunikation

Einleitung
Eine aktuelle Erhebung des Hightech-Verbands BITKOM
ergab, dass 90 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren
ein Mobiltelefon besitzen. 97 Prozent in der jüngeren und
mittleren Altersgruppe nutzen derzeit ein Mobiltelefon.
Aber auch die ältere Zielgruppe der über 65-Jährigen besitzt
mittlerweile ein Mobiltelefon. Das Mobiltelefon vereinfacht
unseren Alltag und bringt mehr Sicherheit und Flexibilität.
Hier geht der aktuelle Trend hin zum Smartphone. 80 Prozent der 2013 verkauften Mobiltelefone waren Smartphones. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert des Mobiltelefons für die menschliche Kommunikation. Das Mobile
Marketing stellt sich auf diese neuen Kommunikations- und
Lebensbedingungen der mobilen Gesellschaft ein.
Ziele, Aufbau und Methode der Arbeit
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche neuen Möglichkeiten sich durch Mobile Marketing für die Markenkommunikation ergeben. Es soll versucht
werden, einen Überblick zu schaffen, welche Besonderheiten das Mobile Marketing aufweist und was bei der mobilen
Ansprache im Zuge der Markenkommunikation zu beachten
ist. Zur Bearbeitung der Arbeit wurde das methodische
Vorgehen der Literaturarbeit gewählt. Einführend wurden
die Grundlagen der Markenkommunikation dargestellt. Hier
wird aufgezeigt, dass die Wahrnehmung von Markenkommunikation sich in den letzten Jahren verändert hat und es
viele verschiedene Möglichkeiten für Marken gibt, mit ihren
Zielgruppen in Kontakt zu treten.

Markenkommunikation wird immer notwendiger, jedoch
auch schwieriger. Durch die steigende Anzahl der Werbebotschaften und dem daraus wachsenden Angebot an Informationen, werden Markenbotschaften vom Konsumenten in
vielen Fällen mit wenig Interesse und einem geringen Involvement aufgenommen. Hier versucht das Mobile Marketing
durch seine direkte und individuelle Ansprache anzusetzen
und diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Hauptteil der Arbeit stellt das Mobile Marketing dar. Hier
werden zunächst die Grundlagen und Bedingungen des
Mobile Marketing dargestellt. Der Konsument wird immer
kritischer und flexibler. Seine Handlungen sind nur schwer
zu berechnen und er kann durch das klassische Marketing
nur noch mühsam erreicht werden. Das Mobiltelefon als
interaktiver Kanal der Kommunikation, ermöglicht eine neue
Art des Dialogs zwischen Marken und ihren Kunden. Mobile
Marketing fördert die Interaktion zwischen Marke und Kunden und bietet dem Kunden vielfältige Möglichkeiten, auf
das Angebot zu reagieren.
Weiterhin werden die Ziele des Mobile Marketings beschrieben. Ein effektiver Einsatz des Mobile Marketings lässt sich
nur dann vollziehen, wenn die unterschiedlichen Ziele des
Mobile Marketing im Vorfeld genau bestimmt werden. Im
Anschluss soll das Mobile Marketing in den klassischen
Marketing-Mix eingegliedert werden. Mobile Marketing
findet nicht nur in der Kommunikationspolitik und der
Distribution eine wichtige Verwendung, sondern kann auch
in den übrigen Bereichen des Marketing-Mix zum Vorteil der
Marketing Kampagne implementiert werden.
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Der Punkt, Instrumente und Kampagnentypen des Mobile
Marketings, versucht diese jeweils näher zu beschreiben
und zeigt die Möglichkeiten auf, die sich für die MarkenkomAdam Polotzek, B. A.
munikation ergeben. Mobile Marketing Instrumente sollten
Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Zweitprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
vorwiegend für schon bestehende Kundenbeziehungen einadampolotzek@googlemail.com
gesetzt werden. Es bietet sich für den Kunden und für das
Unternehmen eine direkte und interaktive Möglichkeit des
Dialogs. Mobile Kampagnen werden umso wertvoller, wenn
sie in eine crossmediale Kampagne eingebettet werden.
Mobilfunknetze und Mobiltelefone werden eine fortschreitende Entwicklung erleben. Wichtig für Unternehmen
Abschließend werden die Möglichkeiten und Grenzen sowie ist hierbei, wie sich die fortschreitende Mobilität auf das
die Chancen und Risiken des Mobile Marketings näher
Denken und die Entscheidungen der Kunden auswirkt. Wie
betrachtet. Hierbei werden die Gegebenheiten, durch die
Menschen auf Informationen zugreifen und Beziehungen
Einbindung des Mobiltelefons in die Marketingmaßnahmen, pflegen werden, wird in Zukunft stark von mobilen Techerläutert. Die Ubiquität, Lokalisierbarkeit, Personalisierung, nologien beeinflusst. Menschen können immer und überall
Individualisierung, Interaktivität und Aktualität sowie Enter- auf Informationen zugreifen, mühelos und jederzeit mit
tainment und Emotionalisierung stellen dabei entscheiden- ihren Mitmenschen in Verbindung treten. Diese Aktivitäten
de Faktoren dar.
werden weiterhin an Bedeutung gewinnen und die Mobilität
unserer Gesellschaft zunehmend prägen. Mobile Marketing
Fazit und Ausblick
verändert sich in einem rasanten Tempo. Die Möglichkeit
Das Mobile Marketing ist ein sehr attraktives Instrument,
für Unternehmen, mit Kunden in Kontakt zu treten, wird
das vielfältige Möglichkeiten bietet, für Marken mit ihren
sich mit zunehmendem Fortschritt weiter verbessern.
Zielgruppen zu interagieren. Das Mobiltelefon ist das perZu begreifen, wie Unternehmen sich durch entwickelnde
sönlichste Kommunikationsgerät, das Menschen besitzen.
Mobiltechnologien die Grundbedürfnisse des Menschen beDieser Umstand kann eine Chance für das Mobile Marketing friedigen können, könnte die größte Chance darstellen, um
bedeuten. Es kann allerdings auch ein Risiko für das Unterfür Unternehmen in Zukunft Mobile Marketing Kampagnen
nehmen darstellen. Hier sollte das Unternehmen dringend
erfolgreich durchzuführen.
die Privatsphäre des Kunden beachten, sonst kann eine
ablehnende Haltung des Kunden oder sogar ein Imageverlust für die Marke die Folge sein. Das Thema Datenschutz
und die rechtlichen Rahmenbedingung sollten ebenfalls
eingehalten werden.
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Strategische Marken
führung – Positionierung
von P
 rocter & Gamble in
der Konsumgüterbranche

Einleitung
Die Vielfalt der Anbieter am Konsumgütermarkt scheint
endlos, und die Regale der Einzelhändler sind gefüllt mit
einer beachtlichen Markenauswahl. Doch bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass sich die vermeintliche Vielfalt
letzten Endes auf ein paar wenige Anbieter beschränkt, die
ein Unternehmensoligopol bilden. Die Majorität am Konsumgütermarkt ist stark umkämpft und die Unternehmen
müssen immer wieder ihren Innovationsgeist, ihre Flexibilität und vor allem ihre dynamische Anpassungsfähigkeit an
die sich wandelnden Umweltfaktoren unter Beweis stellen,
um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Dabei nimmt
die Bedeutung der Markenführung einen immer höheren
Stellenwert bezüglich der unternehmenskonformen Positionierung der Produkte und der Unternehmensmarke ein.
Die strategische Markenführung impliziert alle Berührungspunkte des Unternehmens mit seinen Anspruchsgruppen.
Der Begriff der Markenführung beschränkt sich dabei nicht
nur auf die Führung einer Marke, sondern umfasst neben
der Positionierung des Unternehmens und der Marke am
Markt auch die authentische und unternehmenskonforme
Kommunikation zu einem intern und extern harmonischen
Gesamtbild.

Die bereits erwähnte fiktive Vielfalt an Konsumgütermarken lässt darauf schließen, dass die Unternehmen mit ihren
Marken jeweils Einzelmarkenstrategien verfolgen. Bei
genauerer Betrachtung − speziell bezüglich der täglichen
Kommunikation der Unternehmen und ihrer Marken − sind
allerdings einige Unterschiede in der Kommunikation und
Entwicklung der Strategien zu erkennen.
Inwiefern differenziert sich nun das Vorgehen von Procter & Gamble innerhalb der strategischen Markenführung
gegenüber der Konkurrenz, und welche Faktoren sind für
eine erfolgreiche Positionierung am Konsumgütermarkt
ausschlaggebend?
Fazit
Strategische Markenführung umfasst weitaus mehr als
die schlichte Führung einer Marke; sie ist für die einheitliche Gestaltung der Kommunikation eines Unternehmens
beziehungsweise einer Marke notwendig. Sie organisiert
und koordiniert alle markenbetreffenden Entscheidungen
und fügt sie unter Berücksichtigung sämtlicher Markenberührungspunkte in das Gesamtbild des Unternehmens ein.
Albert Schweitzer sagte schon „Die Welt verändert sich
nicht durch immer neue Maßnahmen, sondern durch eine
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neue Gesinnung“. P&G revolutioniert seine „Gesinnung“
immer wieder durch die Fokussierung auf Wettbewerber,
Konsumentenbedürfnisse und allgemeine gesellschaftliche,
politische und ökonomische Veränderungen. Der Schlüssel
zur erfolgreichen Markenführung liegt dabei im Zusammenspiel von Stringenz, Dynamik und Differenzierung. Eine der
Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Markenführung
ist daher, dass sich das Unternehmen seiner Konsumentenzusammensetzung, seiner Berührungspunkte zur Umwelt
und seiner eigenen Identität bewusst ist und weiß, wie es
sich nach außen hin präsentiert. Auf dieser Basis wird die
strategische Markenführung aufgebaut. Sie dient dem Unternehmen nicht nur als eine richtungsweisende, schlüssige, langfristige und strategische Ausrichtung, sondern auch
zur stetigen Kontrolle seiner Anspruchsgruppe und deren
Bedürfnisbefriedigung. Die Kunst liegt darin, eine authentische und kohärente Unternehmensidentität zu entwickeln
und dennoch differenziert gegenüber der Konkurrenz
aufzutreten.
Unter Beachtung der Dynamik und Schnelllebigkeit der
Gesellschaft müssen Unternehmen den Spagat zwischen
Kontinuität und Anpassung schaffen. Die strategische Markenführung ist ein ständiger Prozess der Optimierung. Im

Gegensatz zu anderen Unternehmen in der Konsumgüterbranche stellt sich Procter & Gamble den Herausforderungen, die der Markt verlangt, strukturiert sein Portfolio um
und strebt eine neue Form der Kommunikation an, eine neue
Gesinnung. Langfristig wird sich P&G aufgrund dieser neuen
Strategie von der Konkurrenz unterscheiden und selbst
zur Marke werden, wodurch neue Kommunikationswege
geschaffen werden und das Konsumentengedächtnis in der
spezifischen Wahrnehmung von P&G nachhaltig geprägt
wird.
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Glutenfreie Ernährung
als Basis einer gesunden
Küche – Erstellung eines
Marktingkonzeptes für
ein Café
Einleitung
Aktuell sehen sich die Menschen zunehmend vor die Herausforderung gestellt, Arbeitswelt und Privatleben in Einklang
zu bringen. Gerade in dieser wertvollen und knappen Zeit ist
es wünschenswert, nicht auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung verzichten zu müssen. Doch gerade die Beschaffung und Verarbeitung frischer Produkte ist zeitinteniv
und erfordert zusätzlich handwerkliche Fähigkeiten.
Zudem nehmen in der Bevölkerung Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten stetig zu. Nicht selten müssen
die betroffenen Personen auf Produkte verzichten, in denen
die reaktionsauslösenden Stoffe enthalten sind. Das in der
Arbeit dargestellte Konzept des Café Sorglos versteht sich
als ganzheitliches Modell. Es stellt sich zudem dem Markt
der Nahrungsmittelallergiker, positioniert das Café als kompetenten Ansprechpartner und Dienstleister für diejenigen,
die unter einer Gluten- und/oder Laktoseunverträglichkeit
leiden und unterstützt die Ausrichtung der Kunden auf einen
gesunden und ausgewogenen Lebenswandel durch Kompetenz, Kreativität und Innovation.

Methodik der Untersuchung
Für die Ausarbeitung des Marketingkonzeptes greift die
Masterarbeit auf bestehendes Daten- und Zahlenmaterial
zurück. Es werden keine eigens erhobenen empirischen
Erkenntnisse verwendet. Als theoretische Basis dienen
externe empirische Studien, Lehrbücher aus den entsprechenden Fachbereichen, wissenschaftliche Arbeiten sowie
Artikel aus der branchenrelevanten Presse. Besonders
für Informationen zu der Beschaffenheit des Marktes und
der vorherrschenden Kaufkraft am ermittelten Unternehmensstandort wurde auch auf Internetquellen und aktuelle
Fachartikel zurückgegriffen. Das Marketingkonzept basiert
daher auf seiner Geschäftsidee und der Ausarbeitung der
zugrunde liegenden, genannten wissenschaftlichen Theorie
und Fakten.

Aufbau der Arbeit
Der theoretische Grundlagenteil legt den Rahmen dieser Arbeit fest. Der Aufbau, die Definitionen und Begriffserklärungen liefern ein grundlegendes Verständnis für die Thematik
und deren Bedeutung im aktuellen Kontext und bilden die
Vorlage für die Erstellung eines speziellen, praxisbezogenen
Zielsetzung
Marketingkonzeptes. Ein weiterer Teil befasst sich mit der
Das Ziel der Arbeit ist die Erstellung eines Marketingkonkreten Ausarbeitung des praxisbezogenen Marketingkonzeptes für ein Café auf Basis einer gesunden Küche.
Maßgeblich für die Konzeption ist die Berücksichtigung von konzeptes. Dazu wird zu Beginn eine Geschäftsidee definiert, die als Leitfaden der umzusetzenden Strategie dient.
Nahrungsmittelintoleranzen, am Beispiel der gluten- und
laktosefreien Ernährung. Über seine klassische Rolle hinaus, Um das Café entsprechend zu positionieren, wird anhand
soll das Café auch ökologische und sozialpolitische Aspekte von Analysen die Marktposition des Cafés bestimmt und die
Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet. Die Erkennterfüllen und damit seine primäre Funktion befeuern.
nisse dienen als Grundlage für die Analyse und Planung des
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Standortes. Anschließend fasst eine SWOT-Analyse/-Matrix
die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken zusammen. Es folgt eine Ausarbeitung der Marketingstrategien
und die Konkretisierung dieser im Marketing-Mix. Das
Konzept betont die Notwendigkeit der Erstellung eines
Aktionsplanes. Seine Aufgabe besteht darin, die im Rahmen
der Marketingkonzeption entwickelten Strategien und Planungen zielführend umzusetzen.
Fazit und Ausblick
Das Marketingkonzept des Café Sorglos punktet in seinem
ganzheitlichen Ansatz und setzt Anreize, sich von der Konkurrenz abzusetzen.
Das Café Sorglos präsentiert sich als zuverlässiger Partner
für Nahrungsmittelallergiker und bedient den Markt der
gesundheitsbewussten Ernährer. Es integriert den lernbereiten Kunden und vermittelt Know-how im Rahmen von
Veranstaltungen, fördert einen ökologischen Ansatz und
schafft Transparenz, indem es auf Lebensmittel aus dem
Umfeld setzt. Es setzt sozialpolitische Akzente und bietet
speziell zubereitete Produkte.
Das Marketingkonzept adressiert mit seinem Standort eine
kaufkräftige Zielgruppe, die neben einer trendigen Ernährung auch offen für gesellschaftspolitische Themen ist. Das
Café überzeugt durch Standort, Ausstattung und Kundenansprache.

Christian Schönauer, M. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Zweitprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
chris.schoen@gmx.de

Das breite Spektrum erlaubt den Einsatz von differenzierten
Marketingmaßnahmen, die dennoch aufeinander abgestimmt sind.
Das Gesamtkonzept ist daher gut nach außen kommunizierbar. Allerdings benötigt die Gesamtausrichtung eine
aufmerksame und konsequente Umsetzung, die durchaus
mit beachtlichem finanziellen Volumen einhergeht. Das
Vermitteln der Marke als trendiger Spezialist für gesunde
Ernährung erfordert Know-how, Planung und Kontrolle.
Prozesse, in die sowohl die Unternehmensleitung, als auch
das Mitarbeiterteam kontinuierlich eingebunden werden
müssen.
Das Produktportfolio ist variabel und erweiterbar. Trends
zum Thema „Gesunde Ernährung“ lassen sich hervorragend
in das Gesamtprogramm einbinden (Vortrag durch Abendveranstaltung/neues Gericht). Die Betreuung von Nahrungsmittelallergien erlaubt es auch zukünftig, Schwerpunkte
zu verschieben oder weitere Formen von Intoleranzen zu
berücksichtigen.
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Kommunikationsstrategien
im Frauenfußball – wie
Vereine durch eine gelungene
Kommunikation mehr
Bekanntheit erlangen

Einleitung
Aufgrund der geringen Berücksichtigung des Frauenfußballs, speziell auch in der medialen sowie öffentlichen
Auseinandersetzung, ist das Themengebiet Kommunikation
und Frauenfußball bislang nur marginal erforscht. Dies und
die Tatsache, dass der Frauenfußball mit vielen negativen
Vorurteilen und Klischees behaftet ist, führen dazu, dass
dieses besondere Sportprodukt kaum nachgefragt wird
und nur wenige Zuschauer die Frauenfußballspiele besuchen. Behoben werden kann dies durch eine zielgerichtete
Kommunikationsstrategie seitens der Frauenfußballvereine.
Eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den
deutschen Frauenfußballvereinen ist jedoch kaum vorhanden. So wird dieser Missstand teilweise noch verstärkt.

Zielsetzung
Die Zielsetzung der Bachelorarbeit liegt darin, eine optimale Kommunikationsstrategie für Frauenfußballvereine zu
entwickeln. Es sollen sich dabei vor allem die geeigneten
Kommunikationsmaßnahmen hinsichtlich der von den Vereinen angestrebten Ziele zeigen.
Die Ziele liegen dabei vorwiegend in der Steigerung des
Bekanntheitsgrades für den Frauenfußball und seine Vereine und insbesondere in der Gewinnung von Zuschauern für
die Frauenfußballspiele sowie Fans und Mitglieder für die
Vereine.

Aber auch die Professionalisierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll Ziel der Vereine sein. Deshalb sind die
Werbung und die PR als die wichtigsten Maßnahmen, die
Dabei können und müssen die Vereine mit einer besseren
Frauenfußballvereine innerhalb ihrer KommunikationsstraAußendarstellung und professionellen Kommunikation für
tegie betreiben sollen, herauszustellen. Ferner soll sich
eine positivere Wahrnehmung sorgen und so ihre Zielgrupanhand der besonderen Positionierung des Frauenfußballs
pen erreichen. Deshalb stellt sich die Frage, welche Maßnahmen und Instrumente der Kommunikationspolitik von ei- die richtige Kommunikationsbotschaft für diese Strategie
nem Frauenfußballverein ergriffen werden müssen, um eine zeigen. Das abschließende Werk soll damit als Leitfaden
erfolgreiche Kommunikationsstrategie zu entwickeln, damit für die Kommunikationsarbeit von Frauenfußballvereinen
der Verein auch mehr Bekanntheit und Publikum bekommt? dienen.
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Methodik der Untersuchung
Die Bachelorarbeit stellt dabei eine theoretische Arbeit
mit einem selbstständig erarbeiteten konzeptionellem
Lösungsansatz dar. Der Literaturteil analysiert die Themen
Frauenfußball und Kommunikation. Aufbauend auf diese
Analysen folgt die Erarbeitung des Konzeptes bezüglich der
Kommunikationsstrategie für die Frauenfußballvereine.
Aufbau der Arbeit
Der Aufbau der Arbeit ist angelehnt an die Vorgehensweise
einer Mediaplanung. Begonnen wird mit der Situationsanalyse hinsichtlich des Ist-Zustandes des Frauenfußballs
in Deutschland mit seinem Profil und insbesondere seinen
Problematiken. Daraus resultiert die Zielfestlegung für die
Frauenfußballvereine in der Soll-Analyse.
Im Anschluss daran folgt die Beschreibung und Definition
der Kommunikationspolitik hinsichtlich einzelner Maßnahmen und Instrumente. Mit dem Hintergrundwissen der
Kommunikationsziele der Vereine sowie der theoretischen
Definitionen folgt die Gestaltung der Kommunikationsstrategie für Frauenfußballvereine als Problemlösung. Die
Kommunikationsstrategie soll dabei konzeptionell und all-

gemeingültig den Vereinen dienen. An praktischen Beispielen wird die erstellte Strategie kritisch bewertet und somit
anschaulich gemacht.
Fazit und Ausblick
Innerhalb der Arbeit stellen sich vorrangig die Maßnahmen
der Werbung und PR als geeignet dar, da sie die notwendigen emotionalen und sachlichen Aspekte des Frauenfußballs transportieren und die festgelegten Ziele der Zuschauergewinnung und Professionalisierung realisieren. Dabei
müssen vor allem die besonderen Eigenschaften innerhalb
der Positionierung des Frauenfußballs transportiert werden. Die Bachelorarbeit bietet Frauenfußballvereinen eine
Kommunikationsstrategie an, die diese als Leitfaden nutzen
können, um ihre Kommunikationsziele zu erreichen und ihre
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren.
Dabei wirft die Arbeit weitere Möglichkeiten zur Berücksichtigung spezieller Maßnahmen auf, dessen aufbauende
sowie ergänzende Verwendung ebenfalls für die Frauenfußballvereine aufgezeigt werden muss.
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Faszination Marke –
Wie Unternehmen durch
strategische Markenführung
Herausforderungen meistern
und zu wahren Siegermarken
werden

Einleitung
Die Eine-Million-Dollar-Frage des Marketings lautet: „Was
macht eine Marke zu einer starken Marke?“ Wohl kaum ein
Konsument glaubt wirklich an die Produktversprechen neuer und vermeintlich innovativer Produkte. Das neue Waschmittel wäscht noch weißer, die neue Windel hält das Baby
noch trockener oder der neue Rasierer rasiert noch besser.
Allein mit diesen Versprechen, lassen sich heute keine Verkäufe mehr erreichen.

orie eine Checkliste erstellen zu können, die bei dem Aufbau
von Siegermarken behilflich sein kann. Diese Checkliste soll
tiefer gehend sein, als eine bloße oberflächliche Betrachtung der Qualität eines Produktes, quantitativer Kennzahlen
oder eines Markennamens. Vielmehr sollen hierbei die wichtigsten Aspekte für den Aufbau einer Siegermarke aufgelistet und erläutert werden.

So stellt sich die Frage, ob der Aufbau einer Marke eine geeignete Möglichkeit darstellt, um auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren.
Aus all diesen Gründen ist es an der Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen und sich darauf zu konzentrieren, was Des Weiteren soll am Ende dieser Arbeit eine Antwort auf
den Unternehmen tatsächlich Kunden beschert. Die Antwort die Frage gefunden werden, ob es überhaupt Aspekte gibt,
auf diese Frage sind starke Marken, sogenannte Siegermar- welche von jedem Unternehmen branchenunabhängig
beachtet werden sollten, um eine Siegermarke aufbauen zu
ken.
können. Nur dann lässt sich eine übergreifende Checkliste
Genau mit diesen „Leuchttürmen“ und den notwendigen Vo- für den Aufbau einer Siegermarke erstellen, welche unabhängig von Branche und Zielgruppe funktioniert.
raussetzungen, die für eine solch erfolgreiche Markenführung erfüllt sein müssen, soll sich diese Arbeit beschäftigen.
Aufbau der Arbeit
Damit die Notwendigkeit und Relevanz des Themas verZielsetzung
deutlicht wird, werden in zunächst verschiedene aktuelle
Ziel der Arbeit ist es, zuerst die aktuellen Herausforderungen für die Markenführung herauszustellen und zu analysie- Faktoren angeführt, welche Herausforderungen für die
ren, um dann anschließend unter Berücksichtigung der The- Markenführung darstellen.
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Im Folgenden werden einige Grundlagen der Markenführung
erläutert, um in das Thema einzuführen. So wird zuerst eine
Begriffseingrenzung mit einer definitorischen Sichtweise
für die weiterfolgende Arbeit gefunden. Danach werden die
historischen Entwicklungsphasen der Markenführung aufgeführt, bevor die Funktionen und Ziele von Markenartikeln
erläutert werden. Abschließend werden kurz einige rechtliche Aspekte zur Eintragung einer Marke angeführt.
Anschließend wird das theoretische Fundament der Markenführung gelegt. Hier steht der identitätsorientierte Ansatz
im Fokus und es werden die Begriffe Markenidentität,
-positionierung, -image und -wert, sowie der Begriff des
Brandings definiert. Darauffolgend werden verschiedene
Markenstrategien und auch Mischformen dieser vorgestellt
und mit Beispielen verdeutlicht.
Nachdem bis dahin die umfassende Theorie der Markenführung vorgestellt und geordnet wurde, erfolgt im Anschluss
Carolin Schwarzmann, M. A.
daran die Erstellung einer Checkliste für den Aufbau von
Erstprüfer: Prof. Dr. Ralf Brüning
Siegermarken unter Berücksichtigung der bestehenden
Zweitprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Herausforderungen für die Markenführung. Diese Checkliste
carolin.schwarzmann@web.de
beinhaltet verschiedene Aspekte, von denen jeder in einem
Praxisbeispiel von existierenden Marken verdeutlicht wird,
die diesen Aspekt besonders gut erfüllen und daher sehr
• Selbstverantwortung
erfolgreich sind.
• Werte
• Emotionen
Fazit und Ausblick
• Geschichten
Der Aufbau einer Marke ist für Unternehmen eindeutig ein
• Vertrauen
sehr mächtiges Instrument, um auf die aktuellen Heraus• Dynamik
forderungen zu reagieren. Die strategische Markenführung
• Positionierung
bietet viele Wege, die anvisierte Zielgruppe zu erreichen
und die Probleme – die durch die veränderten Rahmensollten von jedem Unternehmen beachtet werden, das eine
bedingungen zustande kommen – zu überwinden. Richtig
starke Marke aufbauen möchte. Unabhängig von der Art des
eingesetzt bietet die strategische Markenführung dem
Unternehmens, dem Markt oder der Branche, kann ein UnUnternehmen viele Möglichkeiten. Dabei sollten die in der
ternehmen eine Siegermarke aufbauen, wenn alle Aspekte
Checkliste aufgeführten Aspekte beachtet und umgesetzt
beachtet und erfüllt werden.
werden. Werden die erarbeiteten Faktoren jedoch nicht
beachtet, kann eine Marke nur schwer zu einer Siegermarke
werden und wird innerhalb der Markenflut von der Zielgruppe unbeachtet untergehen. Die Frage, ob es überhaupt
Aspekte gibt, die von jedem Unternehmen branchenunabhängig beachtet werden sollten, um eine Siegermarke aufzubauen, lässt sich eindeutig mit ja beantworten. Die sieben
herausgearbeiteten Aspekte:
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Die Chancen und Risiken
des Sportsponsorings im
Bereich Profifußball aus der
Sicht der Gesponserten am
Beispiel des FC Schalke-
Gelsenkirchen 04 e.V.

Einleitung
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Chancen und
Risiken des Sportsponsorings aus der Sicht der Gesponserten. Sie beschränkt sich dabei auf die Chancen und Risiken
des Sportsponsorings im Profifußball, andere Sportarten
werden nicht untersucht. Von den drei möglichen Akteuren
eines Gesponserten – „Verein“, „Spieler“ und „Institution“ –
behandelt die Untersuchung den Akteur „Verein“.
Zielsetzung
Für Unternehmen wird es immer schwieriger potenzielle Kunden zielgruppenspezifisch zu erreichen, deshalb
werden immer neue Wege und Möglichkeiten gesucht, um
Botschaften wahrnehmbar zu vermitteln. Aus diesem Grund
steigt auch die Bereitschaft von Unternehmen, als Sponsoren in „reichweitenstarke Medien“ wie die 1. Fußball-Bundesliga zu investieren. Das Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, welche Chancen und Risiken Vereine im Profifußball
im Segment „Sportsponsoring“ haben. Weiterhin werden
die Auswirkungen neuer Entwicklungen, die Internationalisierung der Bundesliga und die Digitalisierung, im Hinblick

auf die Sponsoring-Aktivitäten der Bundesliga-Vereine
untersucht. Auf dieser „idealtypischen Basis“ aufbauend
wird analysiert, wie der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Sponsoren in seine Struktur einbettet.
Methodik der Untersuchung
Die vorliegende Studie ist als Literaturarbeit realisiert:
Neben der Analyse der grundlegenden wissenschaftlichen
Literatur wurden insbesondere Daten aus aktuellen Studien
sowie Inhalte aus möglichst aktuellen Online-Quellen aufbereitet und verwendet. Ein Interview- bzw. Gesprächstermin mit Vertretern des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. zur
Unterstützung entsprechender Aussage der Untersuchung
konnte trotz Anfrage nicht realisiert werden.
Aufbau der Arbeit
Einleitend werden Bedeutung, Zielsetzung und Aufbau der
Arbeit erläutert. Dann wird das Sportsponsoring in Hinblick
auf die ökonomischen und kommunikativen Besonderheiten
definiert. Danach zeigt die Arbeit die Chancen und Risiken
des Sportsponsorings auf, um im Anschluss die Auswirkung
der Digitalisierung auf das Sportsponsoring zu erklären. Es folgt die Diskussion der Internationalisierung des
Sportsponsorings, bevor die Untersuchung sich explizit der
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Thematik „Sportsponsoring aus der Sicht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.“ widmet. Dann werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst und abschließend die
Auswirkungen der Ergebnisse erörtert.
Fazit und Ausblick
Zusammenfassend lässt sich die Zukunft des Sportsponsorings im Bereich „Profifußball aus der Sicht der Gesponserten“ als durchaus positiv bewerten.
Eine sehr positive Entwicklung zeigt sich vor allem im Bereich „Digital Sponsoring“. Die Vereine haben das Potenzial
im New-Media-Bereich erkannt und richten sich neu aus.
Aufgrund der stärkeren Frequentierung ihrer Social-Media-Kanäle werden große Vereine dabei eine deutlich
bessere Monetarisierung im „Digital Sponsoring“ erzielen
können, als dies kleineren Vereinen möglich sein wird. Durch
den neuen Vertrag zur Auslandsvermarktung erhöht sich für
Bundesligisten zudem die Chance, ausländische Sponsoren
zu gewinnen – möglicherweise ebenso erfolgreich, wie es
Vereine der Premier-League in der Vergangenheit vorgemacht haben. Die von der DFL angestrebte stärkere Internationalisierung der Bundesliga wird dabei vor allem auch dem
Trikotsponsoring zu weiterem Bedeutungsgewinn ver-

helfen. Aber auch in den anderen Bereichen, wie z. B. dem
Banden-, Spielstätten- oder Ausrüstersponsoring, werden
künftig höhere Einnahmen zu erzielen sein.
Alle beschriebenen Chancen und Risiken für einen Gesponserten lassen sich auch auf den FC Gelsenkirchen-Schalke
04 e.V. übertragen: Als einer der deutschen Top 3-Vereine
bezogen auf die Resonanz in den Social-Media-Kanälen,
wird der Verein vor allem im Bereich „Digital Sponsoring“
deutlich höhere Einnahmen erzielen können. Auch von der
Internationalisierung profitiert der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Durch die Erschließung neuer Märkte und der
damit einhergehenden Steigerung der Bekanntheit hat der
Verein gute Chancen, auch Sponsoren aus dem Ausland zu
gewinnen.

Joannis Paul Schweres, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
Zweitprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
joannis_schweres@web.de
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Die Bedeutung des
Affiliate-Marketing im
E-Commerce am Beispiel
von Amazon
Einleitung
Durch die zunehmende Digitalisierung in der heutigen
Marktwirtschaft entwickelt sich neben den bereits bestehenden Offline-Marketing-Konzepten eine Vielzahl von
Konzepten für den E-Commerce. Die anhaltende Internetorientierung sorgt für die wachsende Relevanz digitaler Werbung. Mittlerweile hat sich das Internet zum zweitstärksten Werbemedium entwickelt, wobei die Tendenz weiter
steigend ist. Diese Entwicklung ist auch den Betreibern von
Online-Shops oder Onlinedienstleistungsunternehmen aufgefallen, die als Konsequenz verstärkt an Möglichkeiten der
Potenzialausschöpfung ihrer Online-Marketing-Maßnahmen
arbeiten.
Neben den klassischen Online-Marketing-Maßnahmen wie
Bannerkampagnen oder dem E-Mail-Marketing, gewinnen
auch das Suchmaschinen-Marketing und das Affiliate-Marketing immer mehr an Bedeutung.
Das Affiliate-Marketing, bei dem ein Online-Shop oder
Onlinedienstleistungsanbieter seine eigenen Angebote auf
der Website eines Kooperationspartners bewerben lässt, ist
dabei eine besonders kostengünstige Form des Online-Marketings. Die Kooperationspartner werden dabei erfolgsorientiert in Form von Provisionen vergütet. Diese Kooperation
zwischen Online-Anbieter und Kooperationspartnern funktioniert über sogenannte Partnerprogramme, in welchen
Vertragskonditionen festgehalten werden.
Zielsetzung
Zielsetzung dieser Arbeit ist die Analyse relevanter Erfolgsfaktoren des Affiliate-Marketings aus Sicht der Koope-

rationspartner. Dabei soll die Frage beantwortet werden,
welche Kriterien sie beachten müssen, um Partnerprogramme eines Online-Anbieters erfolgreich bewerben zu können.
Diese werden anschließend am Beispiel der Partnerprogramme von Amazon weiter verdeutlicht.
Aufbau der Arbeit
Im Hauptteil der Arbeit wird zunächst Amazon als Online-Anbieter genauer betrachtet. Dabei wird besonders
auf den Aspekt des integrativen Marketings eingegangen
und die von Amazon zur Verfügung gestellten Werbemittel beschrieben, um die erarbeiteten Kriterien in Bezug
auf die Amazon-Partnerprogramme zu untersuchen. Der
Schlussteil besteht aus einer Zusammenfassung der Ergebnisse sowie einer Prognose über zukünftige Trends im
Affiliate-Marketing.
Fazit und Ausblick
Zielsetzung dieser Arbeit war die Festlegung relevanter
Erfolgskriterien für das erfolgreiche Bewerben von Partnerprogrammen durch Affiliates. Im Rahmen der Untersuchung
wurden folgende acht Erfolgsfaktoren ermittelt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Themenwahl
Nischenfindung
Wahl eines Affiliate-Netzwerks
Markt- und Zielgruppenorientierung
SEO als Mittel zur Traffic-Generierung
Erfolg durch Content-Kompatibilität
Monitoring
Nutzung von Social Media Plattformen
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Dabei stellte sich heraus, dass diese Erfolgsfaktoren stark
ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen.
Festzustellen ist, dass die aufgestellten Kriterien für das
erfolgreiche Bewerben von Partnerprogrammen nicht nur
auf die Partnerprogramme von Amazon anwendbar sind.
Vielmehr handelt es sich bei den relevanten Erfolgsfaktoren
um grundlegende Optimierungsmaßnahmen einer Affiliate-Website. Affiliates sollten in Frage kommende Partnerprogramme und Affiliate-Netzwerke untersuchen und auf
Potenziale hin analysieren, jedoch sollten sie sich nicht nach
ihnen ausrichten. Vielmehr müssen passende Partnerprogramme für das individuelle Konzept der Affiliate-Website
gefunden und auf den jeweiligen Content angepasst werden. Letztendlich sind es die Affiliates selber, die durch ihre
mehrwerthaltigen, zielgruppenorientierten Inhalte und ihre
Arbeit an der Optimierung der Affiliate-Website potenzielle
Kunden zu den Merchants verweisen.
Durch die ständige Entwicklung ausgereifterer mobiler
Endgeräte wie Smartphones und Tablets steigt gleichzeitig
der Mobile-Traffic im Affiliate-Marketing. Das Einkaufsverhalten von Verbrauchern verändert sich durch das wachsende Angebot von Shopping-Apps und die Entwicklung
benutzerfreundlicherer Smartphones. Bereits jetzt wird ein
Umsatzanteil von 3,5% am gesamten E-Commerce-Umsatz
über Mobile-Traffic generiert.
Weitere Trendrichtungen sind Rabattgutscheine für mobile
Endgeräte und lokalisierte Werbemittel. Eine Studie von
BSA/Kelsey, einer amerikanischen Finanzberatungsagentur
für Media und Telekommunikation, aus dem Jahr 2013 besagt, dass die Ausgaben für lokalisierte Werbemaßnahmen

Marvin Simrodt, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
Zweitprüfer: Dr. Frank Thomas Meyer
mustermail@mailprovicer.com

die Ausgaben standardisierter Werbeausgaben bis zum Jahr
2017 übertreffen werden. Um den Trend des Local-Couponing zu monetarisieren, werden Konzepte erarbeitet, um so
auch dem stationären Einzelhandel Möglichkeiten zu bieten,
über Mobile-Affiliate-Marketing Umsätze zu generieren.
So können Verbraucher Gutscheine ausgedruckt oder über
Smartphones verwenden. Für die Merchants bedeutet dies,
dass sie neue Vergütungsmodelle erstellen müssen, sowie
neue Tracking-Methoden entwickeln müssen, um auch über
mobile Endgeräte Provisionen korrekt zuweisen zu können.
Auch neue Werbemittel in optimierter mobiler Form müssen
den Affiliates zur Verfügung gestellt werden, damit diese
die Produkte der Merchants wirkungsvoll für Smartphoneund Tablet-User bewerben können.
Diese sind die primären Trends, welchen in den kommenden
Jahren eine besondere Gewichtung im Affiliate-Marketing
zukommen wird – wie exakt sich diese Entwicklungen jeweils vollziehen werden, bleibt abzuwarten.
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Empirische Untersuchung
des Einflusses der Niedrig
preisstrategie auf die
Qualitätswahrnehmung der
Kunden am Beispiel des
Lebensmitteldiscounters Aldi

Abstract
Discounter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in
Deutschland. Im Jahr 2012 wurde fast 50% des Gesamtumsatzes im Lebensmitteleinzelhandel von Discountern
erwirtschaftet und etwa 12% des gesamten Einzelhandels.
In diesem Zusammenhang lässt sich seit längerem feststellen, dass der Lebensmitteldiscounter Aldi eine besonders
herausragende Qualitätswahrnehmung bei den Kunden
hat, obwohl sich das Unternehmen von Anfang an durch
eine strikte Niedrigpreisstrategie und die Verwendung
von Handelsmarken auszeichnet. In der Arbeit wird sowohl
das Thema Niedrigpreisstrategie als auch die Qualitätswahrnehmung der Kunden und die Korrelation, anhand der
Betrachtung des Discounters Aldi, erörtert. Gestützt wird
dies durch eine Onlineumfrage. Anhand der empirischen
Forschung werden die Aspekte, woher die auf dem Markt
auffallend positive Qualitätswahrnehmung der Aldi- Produkte stammt und wodurch sich das Unternehmen Aldi
von anderen Discounthändlern abhebt, herausgearbeitet.
Fragen, welche durch die Arbeit beantwortet werden, sind,
ob die Niedrigpreisstrategie von Aldi einen Einfluss auf die
Qualitätswahrnehmung der Kunden beim Kauf von Lebens-

mitteln hat und welche Faktoren die Qualitätswahrnehmung
bei Aldi beeinflussen. Des weiteren wurde untersucht, ob
die Strategie der Handelsmarken von Aldi und somit das fast
ausschließliche Vertreiben von „No-Name“- Produkten, einen Einfluss auf die Qualitätswahrnehmung des Konsumenten hat. Die Forschung beschränkt sich dabei ausschließlich
auf das Stammsortiment des Lebensmittelhandels. Dies
sind Produkte des alltäglichen Lebens mit einem geringen
Preis, die kaum oder gar nicht erklärungsbedürftig sind und
ohne Service auskommen.
Diese vorwiegend empirische Arbeit, setzt sich aus zwei
Teilen zusammen: Zum einen die theoretische Bearbeitung
der Themen Preisstrategie und preisorientierte Qualitätswahrnehmung anhand von Fachliteratur und Sekundärforschung, um den Stand der Wissenschaft klar darzulegen.
Zum anderen wird der Einfluss der Niedrigpreisstrategie
auf die Qualitätswahrnehmung der Kunden, am Beispiel
des Lebensmittelldiscounters Aldi, mit Hilfe einer Onlinebefragung erforscht. Der empirische Teil dient der Erhebung
von Informationen zur Qualitätswahrnehmung und zum
Kaufverhalten bei dem Lebensmitteldiscounter Aldi, um die
Forschungsfrage zu beantworten. Durch die Kombination
von Literatur, Primär- und Sekundärforschung wird das Ziel
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erfüllt, das Thema eingehend zu analysieren und die wissenschaftlichen Aussagen zu verifizieren und gegebenenfalls
zu relativieren.
Durch die empirische Forschung wurde belegt, dass die
Niedrigpreisstrategie einen positiven Einfluss auf die
preisorientierte Qualitätswahrnehmung der Kunden bei
Aldi ausübt, da durch sie der Wunsch der Konsumenten
nach günstiger Qualität bei Lebensmitteln weitestgehend
erfüllt wird. Der Kunde erachtet den Preis und die Produktqualität bzw. die Frische der Ware als wichtigste Kriterien
für den Kauf von Lebensmitteln. Aldi bietet in den Augen
der Befragten eine gute Qualität und frische Produkte zu
günstigen Preisen. Darüber hinaus spielen Faktoren wie die
eigenen Erfahrungen und das Vertrauen in das Unternehmen eine wichtige Rolle, da sie für das positive Gesamtbild
von Aldi ausschlaggebend sind und das Unternehmen sich
dadurch von anderen Discounthändlern wie z. B. Norma
oder Penny abhebt. Hingegen ist die Beeinflussung der
Qualitätswahrnehmung durch die Strategie der Handelsmarken und somit der fast ausschließliche Vertrieb von „NoName“- Produkten eher gering, denn trotz der hauptsächlichen Verwendung von Eigenmarken, wird die Qualität von
Aldi- Produkten als positiv empfunden. Zudem ist bei den

Teilnehmern der Umfrage weitreichend bekannt, dass sich
in einigen Aldi- Produkten der Inhalt von Markenherstellern
verbirgt. Folglich sind Marken in der Lebensmittelbranche,
aus Kundensicht, nicht zwangsläufig ein Indikator für eine
gute Produktqualität und spielen eine eher untergeordnete
Rolle bei der Kaufentscheidung.
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Local Marketing im
Einzelhandel – Eine Analyse
des Erfolgsfaktors Lokalität
unter Berücksichtigung der
Potenziale von Social Media
Einleitung
Durch die Digitalisierung und die damit verbundene Erweiterung der Kommunikationskanäle in der Gesellschaft wie
auch in der Wirtschaft befindet sich der stationäre Einzelhandel in einer disruptiven Marktsituation.
Der Kunde informiert sich zunehmend im Internet über
Produkte oder Dienstleistungen und kann sie ebenso auch
dort beziehen. Die Vollvertikalisierung der Global Player
erhöht den Wettbewerbsdruck auf den stationären Einzelhändler; im Gegensatz zum stationären Geschäft kann
der Online-Handel während der letzten Jahre fortwährend
wachsende Umsätze vorweisen. Infolgedessen versucht der
Einzelhandel durch Kundensensibilisierung, den Missstand
der aussterbenden Innenstädte zu verdeutlichen. Es wird
versucht, Widerstand gegen die Entwicklungen der Digitalisierung zu leisten.
Zielsetzung
Es soll ein Lösungsansatz für den stationären Einzelhandel
aufgezeichnet werden, der Vorteile aus den technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung generiert. Herausgearbeitet werden sollen dabei die Bedeutung des Erfolgsfaktors Lokalität als Differenzierungsmerkmal gegenüber
dem Online-Handel, die Potenziale der Anwendung von
Social Media hinsichtlich dieses Zieles sowie ein Leitfaden,
wie das Asset Lokalität als Wettbewerbsvorteil gegenüber
Global Playern fungieren kann.

Methodik der Untersuchung
Für die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes erfolgte eine Literaturrecherche, ergänzt durch Internetquellen für die Untersuchung aktueller Entwicklungen. Dabei
wurden speziell praktische Beispiele aus dem amerikanischen Raum betrachtet, da wirtschaftliche Entwicklungen
in den USA als Indikator für die zukünftige europäische
Marktentwicklung dienen.
Aufbau der Arbeit
Zu Beginn wird die Problemstellung und der Status Quo
des stationären Einzelhandels aufgezeichnet sowie die
Entstehung der Problematik anhand der Entwicklung der
Digitalisierung. Anschließend wird die steigende Relevanz
von Lokalität im Zuge der Globalisierung erarbeitet und
die damit verbundene Bedeutung von Local Marketing im
Web 2.0 hervorgehoben. Die Kernelemente der Umsetzung
von Local Marketing in Social Media für den stationären
Einzelhandel werden dargestellt, um Lokalität als Erfolgsfaktor in das Geschäftsmodell zu implementieren. Neben
dem generischen Lösungsansatz von strategischer Agilität
und der notwendigen Fokussierung auf das Kerngeschäft
wird die relevante Umsetzung eines Local Profiling und
Local Costumer Relation Management aufgezeichnet. Als
abschließendes Kernelement zur zweckmäßigen Ausspielung von Lokalität wird die Bedeutung eines Cross Channel
Konstrukts aufgezeigt.
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Abschließend folgen ein Fazit und ein Ausblick auf die
zukünftige Marktentwicklung und die Konsequenzen der
voranschreitenden Digitalisierung.
Fazit und Ausblick
Die Digitalisierung hat die Kommunikationsstrukturen
zwischen dem stationären Einzelhandel und den Kunden
vervielfältigt. Der Einzelhändler muss eine virtuelle Präsenz vorweisen, mit welcher er auf digitaler Ebene und mit
lokalem Bezug mitsprechen kann. Die Relevanz von Lokalität ist heutzutage wichtiger denn je. Denn Lokalität dient
als Selektionsfaktor für die Wahrnehmung und Orientierung
des Konsumenten in der Informationsflut der Werbelandschaft. Social Media bietet ein geeignetes Instrument, um
hyperlokales Marketing auszuüben.
Es ist hervorzuheben, dass die Digitalisierung nicht nur
als Bedrohung des stationären Einzelhandels zu sehen ist,
sondern durch die Nutzung der neuen Technologien auch
Wettbewerbsvorteile generiert werden können. Insbesondere mit Instrumenten, die durch Social Media zur Verfügung stehen, kann der stationäre Einzelhandel sich aus der
Passivität gegenüber dem Online-Handel befreien, progressiv um Kunden und potenzielle Interessenten werben und
offensiv auf den sich stetig weiterentwickelnden Prozess
der Digitalisierung reagieren. Besonders der Bereich des
Mobile Marketing ist ein stark wachsender Markt, welcher
zukünftig vielfältige Veränderungen im Costumer Relation
Management mit sich bringen wird und den Marktdruck
auf den stationären Einzelhandel weiter intensivieren wird.
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Erstprüfer: Prof. Dr. Ralf Brüning
Zweitprüfer: Prof. Dr. J. Martin
sophie.sp@web.de

Ebenso wird der technologische Fortschritt die Anforderungen an das Marketing erhöhen, indem Kunden eine noch
individuellere und persönlichere Interaktion wünschen. Die
zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten
werden sich dementsprechend ebenso vervielfachen.
Aus dem grundlegenden Aspekt, dass die Digitalisierung ein
progressiver Prozess ist, wird die These aufgestellt, dass
der stationäre Einzelhandel möglichst frühzeitig die Chancen der sich entwickelnden Technologien adaptieren muss,
um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren und
den Wettbewerbsvorteil Lokalität für sich zu sichern.
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Content Marketing als
Zukunft der Kommunikations
dienstleistung – ein
neuartiges Agenturmodell für
einen neuartigen Markt
Einleitung
Unter dem disruptiven Mega-Trend der Digitalisierung entwickelt sich gegenwärtig ein neues Mediensystem, welches
für alle werblich Kommunizierenden fundamentale Neuerungen mit sich bringt. Diskutiert wurde diese diffuse und
schwer berechenbare Entwicklung bisher unter verschiedensten Begrifflichkeiten, von “Social Media Marketing” bis
hin zu “Native Advertising”, von denen jedoch letztlich keine
ihre Meta-Bedeutung adäquat zu fassen und transportieren
schien. Erst seit kurzer Zeit in der Branchenpraxis etabliert
und in der akademischen Fachwelt praktisch noch gar nicht
verwendet, hat sich nun eine Begrifflichkeit entwickelt, die
diese Bedeutung und alle mit ihr verbundenen Implikationen am ehesten auf den Punkt zu bringen vermag: “Content
Marketing”.
Zielsetzung
Eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung der Kommunikationsbranche auf akademischer Ebene
ist längst überfällig. Die vorliegende Arbeit arbeitet zunächst die Materie in ihren verschiedenen Facetten auf, um
eine differenzierte Betrachtung der relevantesten, auf den
Kommunikationsmarkt einwirkenden Variablen zu ermöglichen. Darauf aufbauend wird eine schematische Konzeption
eines potenziellen neuen Agenturmodells erarbeitet, welches den neuen Bedingungen des Marktes gerecht werden
könnte.

Methodik der Untersuchung
Die Arbeit nutzt zum einen die fachliterarische Basis zum
Thema Content Marketing, zum anderen die Fachliteratur
aus den angrenzenden Fachgebieten Kommunikationswissenschaft, Werbewissenschaft, Public Relations etc.
Um ein möglichst repräsentatives Abbild der Marktrealität
zu erreichen, werden zusätzlich drei qualitative Experteninterviews mit Führungskräften der Kommunikationsbranche durchgeführt: Jean-Remy VON MATT, Vorreiter der
unterhaltenden Marketing-Kommunikation, die gewissermaßen in den Ansatz des Content Marketings mündet; Dr.
Andreas SIEFKE, bis vor kurzem Geschäftsführer bei der
in Deutschland aktuell führenden, auf Content Marketing
positionierten Agentur KircherBurkhardt und seit April 2014
geschäftsführender Gesellschafter der neu gegründeten
Agentur BISSINGER+; Stefan FEHM, Geschäftsführer Marketing der ebenfalls auf Content Marketing spezialisierten
Agentur Burda Creative.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit betrachtet die Entwicklungen des Kommunikationsmarktes und die Auswirkungen des Content-Marketing-Trends anhand der drei Dimensionen Gesellschaft,
Technologie und Ökonomie. Diese Dreiteilung ermöglicht
eine differenzierte Betrachtung der Materie, wenngleich
die Dimensionen stark ineinander greifen und einander
bedingen. Anschließend wird das Konzept für ein neuartiges
Agenturmodell erläutert. Es werden in diesem Teil der Arbeit
die strategische, inhaltliche und operative Ebene unterschieden. Es werden ausführlich strategische Stoßrichtun-
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gen aufgezeigt, die in einem schematischen, operativen
Modell konkretere Form finden. Die zwischengeschaltete
inhaltliche Ebene zeigt konkrete Ansätze auf, wie Con
tent-Entwicklung in Zukunft angegangen und durchgeführt
werden könnte.
Fazit und Ausblick
Es ergab sich schließlich die Vision eines Agenturmodells,
welches im Sinne eines markenbetreuenden Medienunternehmens funktioniert. Die Agentur vereint hiernach verschiedenste Disziplinen in sich selbst, die zuvor separat von
weiteren Dienstleistern bedient wurden oder bis dato keine
Relevanz für eine Kommunikationsagentur besaßen. Für
die Zukunft sollten sich Kommunikationsdienstleister als
Hybrid aus Kurator, Produzent, Plattform und Vermarkter
verstehen. Auf dem Weg zu maximal effizienten Prozessen
sowie einer maximalen Ausschöpfung der medialen Inhaltspotenziale einer Marke beziehungsweise eines Produkts
oder einer Dienstleistung sollten Agentur und Kundenunternehmen dabei so weit wie möglich zu einer Einheit
verschmelzen.
Es blieb die Schlussbetrachtung, dass Kommunikationsdienstleister der Zukunft sich mit weitaus komplexeren
Zusammenhängen auseinanderzusetzen haben werden,
als dies in der gesamten Branchengeschichte der Fall war.
Dementsprechend werden Agenturmodelle in sich selbst
wesentlich komplexere Systeme werden.

Jan Staudinger, M. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. J. Martin
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Zugleich wird die gesamte Branche mit einem Entwicklungstempo konfrontiert, wie wohl kaum eine andere, wobei
nicht jeder Teiltrend sich letztendlich durchsetzt. Um diesem Umstand der schnellen, nicht vollends kalkulierbaren
Entwicklung zu begegnen, muss eine gewisse Bereitschaft
zu Trial-and-Error-Verfahren – selbst auf strategischer Ebene – bestehen. Annehmbar ist daher, dass Agenturen künftig unvermeidlich relativen Grundschwankungen ausgesetzt sein werden. Das Abwägen und die Herstellung eines
angemessenen Gleichgewichts zwischen aktivem Eingehen
auf einzelne Teiltrends und gezielter passiver Zurückhaltung
wird in einer Zukunft, in der Veränderung wahrlich die einzige Konstante ist, die vielleicht größte Herausforderung sein,
die Kommunikationsagenturen zu bewältigen haben.
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Entwicklung eines Marketing
konzeptes für eine
mobile Fashion-boutique

Abstract
Die Modevertriebsagentur Enjoylife, welche jung und neu
am Markt ist, sieht sich „gefangen“ in dem unübersichtlichen Angebot an Mode. Daher stellt sich die Frage, wie man
hier das Eigenlabel noch etablieren und ein unbekanntes
Label vorantreiben kann, ohne in der starken Konkurrenz
unterzugehen.

In Kooperation mit der Vertriebsagentur Enjoylife und dem
Inhaber Jonas Streiß wird im Laufe dieser Arbeit auf die
notwendigen Schritte eines Marketingkonzeptes eingegangen. Diese beinhalten unter anderen die Marketingziele und
-strategien sowie die erforderlichen Marketing-Mix-Maßnahmen für die Vermarktung von Enjoylife und seinem Eigenlabel sowie dem Modelabel Seven Lives und Jutebeutel.

In Zusammenarbeit mit der Modevertriebsagentur Enjoylife
entstand der Wunsch nach einer mobilen Fashion-Boutique,
verbunden mit einem Onlineshop, um deren Label auf eine
außergewöhnliche Art und Weise zu vermarkten und Kunden
zu begeistern. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem,
wie der Modemarkt für Enjoylife hinsichtlich dieses neuen
Vertriebswegs erschlossen werden kann und wie die Umsetzung erfolgen soll. Im Hinblick auf die geringe Bekanntheit
der Agentur Enjoylife und deren Label.

Durch das schrittweise Vorgehen in der Arbeit werden zunächst theoretische Grundlagen für das Marketingkonzept
erläutert, um einen Vorbildcharakter für andere zu gewähren
und allgemein gültig zu sein, bevor dann die Theorie exemplarisch auf die Vertriebsagentur Enjoylife angepasst wird.
Abschließend beschäftigt sich die Arbeit, ausgehend von
konzeptionellen Überlegungen, mit der visuellen Umsetzung
der Interieur- und Außengestaltung des Fashion-Trucks, um
auf die Kunden ansprechend und attraktiv zu wirken. Ferner
werden Gestaltungsvorschläge von Kommunikationsmaßnahmen erarbeitet, bevor das benötigte Budget vorgeschlagen und ein Umsetzungsplan erstellt wird.

Folglich wird die grundlegende Aufgabe sein den Vertrieb
festzulegen. Dabei sind folgende Fragen von Bedeutung:
Welche Standorte eignen sich am besten für die mobile
Fashion-Boutique, wie ist die Länge der Verweildauer an den
jeweiligen Standorten und wie ist die Größe der Boutique
etc.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, einen Weg zu
finden, der das Streben der Kunden nach einem besonderen
Einkaufserlebnis und deren individuelle Verwirklichung ab-
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deckt. Zugleich sollte dies eine Neuheit für den deutschen
Markt bilden, die sich vom Überangebot der Mode absetzt.
Zu diesem Zweck soll der Fashion-Truck, verbunden mit
einem Onlineshop, als Vertriebsweg eingesetzt werden, der
auch der Bekanntheitssteigerung der Modevertriebsagentur
Enjoylife und deren relativ unbekannten Label Seven Lives
und Jutebeutel sowie einem positiven Imageaufbau dienen
soll.

Einschränkung der jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen der Stadt.

Was die Marktanalyse betrifft, so konnte gezeigt werden,
dass ein hohes Potenzial für die Umsetzung des Fashion-Trucks besteht. Andererseits musste festgestellt
werden, dass die Schnelllebigkeit der Mode genau beobachtet werden muss und die Label darauf angepasst, um die
Existenz des Fashion-Trucks zu sichern. Allen voran seien
die Statement Shirts von Jutebeutel genannt, welche dieses
Jahr en vogue sein mögen, doch nächstes Jahr schon längst
Vergangenheit.

Insofern steht nur noch zu hoffen, dass sich in Zukunft viele
Menschen an dem Shoppingerlebnis im Fashion-Truck Enjoylife bereichern können und so Enjoylife und dessen Label
den Weg bereiten, sich im Markt zu etablieren.

Im Rahmen des Kommunikationskonzeptes ergab sich,
dass der richtige Standort des Fashion-Trucks essenziell
für dessen Realisierung ist. Zwar kann anhand des Befundes darauf geschlossen werden, dass dies prinzipiell keine
größeren Schwierigkeiten darstellt, doch gilt dies nur unter

Abschließend kann jedoch festgestellt werden, dass durch
den gezielten Einsatz von Kommunikationsmaßnahmen im
Online- und Offlinebereich und kreativen Ideen, im Rahmen
des geringen Budgets, der Realisation des Fashion-Trucks
nichts mehr im Wege steht.
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Revitalisierung einer
Traditionsmarke – Strategien
und operative Maßnahmen
dargestellt anhand der
Lebensmittelindustrie
Einleitung
Parallel zu der Entwicklung der Märkte ergeben sich
fortlaufend neue Anforderungen an das Markenmanagement. In diesem Zusammenhang führen häufig makroökonomische Faktoren dazu, dass immer mehr Marken dem
wirtschaftlichen Druck nicht standhalten können und vom
Markt verschwinden. Speziell bei Traditionsmarken kommt
verschärfend hinzu, dass eine Abgrenzung gegenüber der
Konkurrenz durch einen Traditionsgedanken erzielt werden
soll. Demnach müssen Traditionsmarken eine Strategie
zwischen der Orientierung an alten Werten und innovativen
Änderungen für einen kontinuierlich angepassten und interessanten Markenauftritt wählen.

hende Konzepte und Markeneigenschaften genutzt werden.
Gegenüber einer Produktneueinführung ist dies besonders
vorteilhaft, da hierdurch Zeit und Kosten eingespart werden
können.

Allerdings zeigt das Konsumentenverhalten, dass in der
Masse an Gütern vermehrt Produkte gewünscht werden, die
Orientierung bieten können. An diesem Bedürfnis können
Traditionsmarken ansetzen.

Ein weiteres Ziel der Arbeit war es, die erarbeiteten Erkenntnisse an dem Praxisbeispiel Rotkäppchen Sekt anzuwenden
und zu verdeutlichen.

Um sich trotz der sich stetig ändernden Marktherausforderungen als Traditionsmarke auf dem Markt etablieren zu
können, ist in diesem Zusammenhang besonders die Revitalisierungsstrategie als operative Marketingmaßnahme
relevant und als möglicher Lösungsansatz für das Marken
sterben anzusehen.
Diese Marketingstrategie ist besonders wirksam, da sie an
bereits vorhandenes Wissen der Konsumenten anknüpft. Im
Hinblick auf die Revitalisierung einer Marke kann somit die
bereits vorhandene Bekanntheit des Produkts und beste-

Zielsetzung
Ziel war es, anhand der Analyse der aktuellen Marktherausforderungen für Traditionsmarken einen Erklärungsansatz
für das Scheitern ehemals starker Marken zu finden. Auf
Grundlage dieser Erkenntnisse galt es, Maßnahmen zu eruieren, welche im Rahmen der Revitalisierungsstrategie für
das Abschöpfen eines noch vorhandenen Markenpotenzials
angewandt werden können.

Methodik der Untersuchung
Zugrunde liegt eine breite Internet- und Fachbuchrecherche, deren Erkenntnisse kategorisiert und als Grundwissen
für die Arbeit herangezogen wurden. Die Auswahl eines
praktischen Beispiels erfolgte, um diese Grundlagen zu
untermauern und zu verifizieren. Auch dafür diente eine Literaturrecherche, wobei hier der Zugriff auf Internetquellen
aufgrund der Spezifität der Thematik überwog.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in einen Theorieteil und ein Praxisbeispiel. Zu Beginn werden die wichtigen Grundlagen und
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Definitionen thematisiert und die aktuellen Marktherausforderungen als Basis und Auslöser des Markensterbens sowie
die Besonderheiten der Markenführung einer Traditionsmarke definiert und erläutert.
Anschließend wird die Revitalisierungsstrategie als operative Maßnahme zur Abschöpfung eines Markenpotenzials bei
stillgelegten Marken thematisiert. Das generelle Vorgehen
einer Revitalisierungsstrategie wird detailliert beschrieben,
es wird Bezug auf die zur Verfügung stehenden Strategien
genommen und die Chancen und Risiken der einzelnen Maßnahmen aufgezeigt.
Der anschließende Praxisteil überprüft und bewertet die erarbeiteten Erkenntnisse anhand des Beispiels der Rotkäppchen Sektkellerei.
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Das Beispiel der Rotkäppchen Sektkellerei demonstrierte,
dass nicht nur die operative Umsetzung der Revitalisierung,
sondern auch die konsequente Ausrichtung und Abstimmung aller Maßnahmen des Marketing-Mix zu einer erfolgreichen Revitalisierung beitragen.

Zu vermuten bleibt, dass durch die immer weiter steigende
Informationsflut der Wunsch der Konsumenten nach Orientierung auch in Zukunft weiter wächst. In diesem Zusammenhang liegt es nahe, dass besonders Traditionsmarken
mit einem hohen Orientierungs- und Vertrauensfaktor an
Fazit und Ausblick
Ziel war es, die Revitalisierungsstrategie für Traditionsmar- Bedeutung gewinnen. Um die Kriterien einer Traditionsmarken als möglichen Lösungsansatz für das Ausschöpfen eines ke dementsprechend zu fördern und eine Historie zu entwickeln, kann angenommen werden, dass damit einhergehend
noch vorhandenen Markenpotenzials zu untersuchen.
auch die Revitalisierungsstrategie zukünftig an Bedeutung
gewinnen wird.
Dabei brachte die Untersuchung hervor, dass der Einsatz
einer Revitalisierungsstrategie sehr effizient sein kann.
Besonders Traditionsmarken haben eine starke Wirkung auf
Konsumenten und weisen durch eine emotionale Ansprache
ein hohes Potenzial für Kundenloyalität auf. Diese Strategie
kann von stillgelegten Traditionsmarken kosten- und zeitsparend optimal ausgeschöpft werden, um sich als starkes
Traditionsunternehmen mit effektivem Produktportfolio zu
etablieren.
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Entwicklungsoptionen von
Herkunftskennzeichen in
der Markenkommunikation –
„Made in Germany“ im
Zeitalter der Globalisierung

Abstract
Im Zeitalter der Globalisierung steigt zunehmend die
Produkt- und Informationsvielfalt, so dass die Kaufentscheidung für den Verbraucher immer schwieriger wird.
Marken können den Wunsch des Konsumenten nach
Entscheidungsvereinfachung erfüllen. Hierbei liegt die
fundamentale Wichtigkeit in der Markenkommunikation
und in der Markenkompetenz. Eine der Kompetenzen richtet
sich nach der Herkunft einer Marke. Mit der Herkunftskennzeichnung „Made in Germany“ könnte beispielsweise in der
Markenkommunikation eine Kompetenz geliefert werden,
die Schlüsselinformationen, wie Qualität und Sicherheit
vermitteln können.
Herkunftskennzeichnungen wie „Made in Germany“ werden
weder von Institutionen vergeben noch bestehen in der EU
gesetzlich eindeutige Regulierungen. Somit können diese
von jedem Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland verwendet werden. Dadurch wird die Identität und das Alleinstellungsmerkmal von „Made in Germany“ gefährdet sein.
Ziel der Arbeit ist es zu analysieren, welche Wirkung Herkunftskennzeichen in der Markenkommunikation haben
und unter welchen Voraussetzungen das Herkunftssiegel

„Made in Germany“ und dessen Wertigkeit beibehalten
werden kann. Dabei wird die Entwicklungsgeschichte von
der negativ geprägten Herkunftskennzeichnung bis hin zum
Qualitätssiegel, dass in der Markenkommunikation verwendet wird, erörtert. Außerdem werden Chancen und Risiken
von alternativen Herkunftskennzeichnungen, wie lokale und
nationale Symboliken, Kernkompetenzen als Herkunftskennzeichnungen und Unternehmenskennzeichnungen
untersucht und mit dem Herkunftskennzeichen „Made in
Germany“ verglichen. Diese Untersuchung dient dazu um
festzustellen, ob das „Made in Germany“-Herkunftskennzeichen in Zukunft noch für die Markenkommunikation
verwendet werden kann und ob alternative Herkunftskennzeichen das potenzial haben, die Wertigkeit von „Made in
Germany“ zu ersetzen. Zuletzt wird erörtert welche Entwicklungsoptionen und Handlungsempfehlungen in der
Markenkommunikation zukünftig vielversprechend sein
könnten.
Diese Bachelorarbeit ist eine theoretische Arbeit mit empirischen Anteilen. Dabei werden Erkenntnisse aus der empirischen Forschung mit denen der theoretischen Forschung
kombiniert. Da die Fachliteratur sich hauptsächlich mit
der Historie, der Methodik und den Rahmenbedingungen
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beschäftigt und diese nur einen geringen Einblick in die
aktuellen Entwicklungen geben, wird das Internet herangezogen. Zusätzlich wird die empirische Methode des Experteninterviews gewählt, um aktuelle Fach- und themenkompetente Informationen zu beziehen. Dazu werden Vertreter
aus der Wirtschaftswissenschaft und dem Unternehmertum
befragt.
Diese Arbeit zeigt, wie Länderimages auf den Konsumenten
wirken. Die durch, die Markenkommunikation vermittelten
Informationen nutzt der Konsument, um sich zu orientieren,
das Produkt zu beurteilen und dadurch die Kaufentscheidung zu fällen. „Made in Germany“ zeigt durch seine historische Entwicklung, dass sich dieses Herkunftskennzeichen
als Qualitätsbegriff national und international bewährt und
etabliert hat. Die Arbeit verdeutlicht, dass „Made in Germany“ im Vergleich zu den alternativen Herkunftskennzeichnungen, nach wie vor eine Herkunftskennzeichnung mit
starker Wirkung ist.
Insgesamt zeigt die Nutzung von Herkunftskennzeichen in
der Markenkommunikation, dass sich der Konsument bei
der Kaufentscheidung an einem Herkunftsimage orientiert. Besonders in Bezug auf „Made in Germany“ wirkt sich

dieses immer noch positiv auf den Entscheidungsprozess
aus. Da der Verbraucher täglich einer Vielzahl an Entscheidungsprozessen ausgesetzt ist, orientiert er sich an Herkunftskennzeichen, wie in der vorliegenden Bachelorarbeit
erläutert wurde. Für Unternehmen könnte das erforschen
von Länderimages und deren Imagetransformation auf
Produkte und Marken lohnenswert sein, da der Konsument
immer einen Anker braucht, um sich zu orientieren.
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Public Relations im Web 2.0 Die Bedeutung von Blogger
Relations für die Produkt-PR
von Kosmetikunternehmen

Einleitung
Schon im Cluetrain-Manifest aus dem Jahr 1999 heißt es:
„The internet is enabling conversations among human
beings that were simply not possible in the era of mass
media.“ Es scheint, als hätten die Autoren die Entwicklung
zum Web 2.0 vorausgesagt. Der Wandel von der einstufigen
zur zweistufigen Kommunikation verlagert den Einfluss
von der Unternehmens- auf die Konsumentenseite. Heute
bestimmen nicht mehr die vom Unternehmen gestreuten
Informationen dessen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit,
sondern zunehmend die Öffentlichkeit selbst. Das Web 2.0
bringt neben seinen Herausforderungen eine Vielzahl neuer
kommunikationspolitischer Instrumente für die Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen mit sich.
Zielsetzung
Die Arbeit thematisiert die Public Relations im Umfeld des
Web 2.0. In diesem Rahmen liegt der Fokus auf einem noch
sehr neuen Instrument, den Blogger Relations. Die Zielsetzung der Arbeit besteht darin, die Bedeutung der Blogger
Relations für die Produkt-PR von Unternehmen darzustellen. Für eine detaillierte Betrachtung wird das Instrument
speziell im Hinblick auf die Kosmetikbranche in Deutschland untersucht.
Methodik der Untersuchung
Es handelt sich um eine theoretische Arbeit mit empirischen
Elementen. Für die relevanten Kenntnisse wird Fachliteratur
in Form von Print- und Onlinequellen genutzt. Außerdem
werden mithilfe verschiedener Studien und deren Auswer-

tung aktuelle Daten der Blogosphäre einbezogen. Die Ergebnisse der empirischen Anteile sollen Aufschluss darüber
geben, wie Blogger Relations in der Praxis genutzt werden.
Aufbau der Arbeit
Um sich schrittweise der oben genannten Zielsetzung zu
nähern, werden zunächst Grundlagen der Public Relations zusammengetragen. Dazu zählt die Erläuterung von
Begriffsdefinitionen, relevanten Instrumenten und deren
Eigenschaften. Außerdem findet eine Betrachtung dessen
statt, wie sich die Kommunikation durch die Entstehung des
Web 2.0 verändert hat. Anschließend wird das Medium Blog
hinsichtlich der Entstehung und Entwicklung, verschiedener Erscheinungsformen und der aktuellen Verbreitung
und Nutzung untersucht. Im nächsten Schritt werden die
gewonnenen Erkenntnisse verknüpft und das Instrument
Blogger Relations thematisiert. In diesem Zusammenhang
werden mögliche Kooperationsformen und die Verbreitung
des Instrumentes erläutert. Des weiteren werden sowohl
das Verhältnis zwischen PR und Blogosphäre als auch die
Beeinflussung thematisiert, die private Blogger auf ihre
Bezugsgruppen ausüben. Im fünften Kapitel werden die
Blogger Relations speziell in Bezug auf die deutsche Kosmetikbranche betrachtet. Dazu werden zunächst Besonderheiten der Branche und die sich daraus ergebenden, für die
PR relevanten Aspekte erläutert. Ein empirisches Element
besteht aus einer stichprobenbasierten Inhaltsanalyse fünf
privater Blogs im Kosmetiksektor: Die Ergebnisse sollen
eine Tendenz erkennen lassen, welche Kooperationsformen
der Blogger Relations besonders beliebt sind und wel-
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che Kosmetikunternehmen aktuell in diesem Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit aktiv sind. Darauffolgend wird zur Bewertung der Blogger Relations aus Unternehmenssicht eine
SWOT-Analyse des Instrumentes durchgeführt. Ein weiteres
empirisches Element der Arbeit stellt das Experteninterview
im sechsten Kapitel dar. Die aus dem Interview gewonnenen
Ergebnisse werden mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse komprimiert und den im Theorieteil zusammengetragenen Informationen gegenüber gestellt. Im letzten Kapitel
werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst und
bewertet. Außerdem wird abschließend eine Prognose dazu
abgegeben, welche Bedeutung Blogger Relations in der
Zukunft einnehmen.
Fazit und Ausblick
Durch die Auswertung verschiedener Statistiken kann festgestellt werden, dass Blogs als Medium aktuell in Deutschland einen nicht so hohen Stellenwert haben wie in anderen
Ländern. Allerdings zeigt sich in Deutschland bezüglich
dessen eine steigende Tendenz. Anhand der Inhaltsanalyse
der Blogs lässt sich einerseits erkennen, dass bereits viele
Kosmetikunternehmen das Potenzial sehen und Kooperationen mit Bloggern nutzen, um die Erreichung kommunikationspolitischer Ziele zu unterstützen. Andererseits ergab
sich bei dem Experteninterview jedoch ebenfalls, dass
einige Unternehmen die Blogger Relations noch nicht als
vollwertiges PR-Instrument anerkennen, da sie keine Bereitschaft zeigen, unternehmerische Ressourcen finanzieller
und nicht-finanzieller Art in das Instrument zu investieren.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Frage nach
der Bedeutung der Blogger Relations für die Produkt-PR
von Kosmetikunternehmen differenziert beantwortet
werden muss. Einerseits bietet sich die Nutzung von
Blogger-Kooperationen in der Kosmetikindustrie an: In
den Ausführungen konnte festgestellt werden, dass in der
Branche Potenzial für das Instrument der Blogger Relations
vorhanden ist. Es ist wahrscheinlich, dass zukünftig stetig
mehr Unternehmen Blogger Relations in ihre Kommunikationspolitik integrieren. Andererseits ist jedoch fraglich,
welche Auswirkungen diese Entwicklung auf das Verhalten
der Öffentlichkeit bzw. der Leser von Blogs hat. Wenn die
Beziehung zwischen PR und Blogosphäre überbeansprucht
wird, besteht die Gefahr, dass Blogs ihren Wert als Medium
und PR-Instrument verlieren. Insofern bleibt es abzuwarten,
wie sich die Bedeutung der Blogger Relations in Zukunft
entwickelt.
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Heute stehen nicht mehr nur PR und Journalismus, sondern
auch PR und Blogosphäre in einem engen Verhältnis zueinander. Daher wäre es interessant herauszufinden, inwiefern
sich das Beziehungsgeflecht zwischen PR und Journalismus
im Bereich Kosmetik durch Blogs in der Vergangenheit verändert hat und in der Zukunft verändern wird. Innerhalb von
weiterführenden Forschungen könnte untersucht werden,
ob Blogs für den Journalismus eine Beeinflussung oder womöglich sogar eine Konkurrenz darstellen.
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Faszination der Kulturen –
eine empirische Analyse der
Motivationsstrukturen zur
Teilnahme an multikulturellen
Erlebnisevents am Beispiel
vom Karneval der Kulturen
in Berlin
Das Eventmarketing hat sich in den letzten Jahren zu einem
vielseitig einsetzbaren und beliebten Marketinginstrument
entwickelt. Der Einsatz von Events erfolgt mittlerweile in
verschiedensten Bereichen. Die folgende Arbeit bezieht
sich dabei hauptsächlich auf den Karneval der Kulturen.
Hinterfragt werden die Motive, die zu einer Teilnahme an
multikulturellen Veranstaltungen führen. Für diese ist es
notwendig, in der vorliegenden Masterthesis Themenkomplexe aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zusammenzugetragen.
Anhand des kulturellen Aspektes der Veranstaltung wird die
Thematik von Landeskulturen beleuchtet sowie deren Unterschiede und Merkmale untereinander herausgearbeitet.
Hinzukommend wird auf die psychologische Wirksamkeit
von individuellen Bedürfnissen des Menschen eingegangen.
Im Mittelpunkt steht hierbei das Entstehen von Motiven, wodurch sich eine Motivation von Individuen begründen lässt.
Übergreifend wird der kulturelle sowie psychologische Aspekt in den Themenkomplex des Events eingegliedert. Die
wachsende Nachfrage des Karnevals der Kulturen wurde
mittels eines Fragebogens im Hinblick der Forschungsfrage

dieser Arbeit untersucht. Diese lautete: „Welche Motive veranlassen Besucher an einem multikulturellen Erlebnisevent
teilzunehmen und inwiefern wird die Teilnahme durch ein
Interesse an Kulturen unterstützt?“
Der Fragebogen beinhaltete diverse Fragen zur Stimmung
der Teilnehmer, zum Besuchsgrund des Events, zum Empfinden von Multikulturalität vor Ort im Vergleich zum alltäglichen Umfeld sowie die Abfrage relevanter Eigenschaften,
die ein grundsätzliches Interesse an Kultur erzeugen. Als
Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Mehrheit der
Befragten am Event teilnimmt, um Spaß zu haben und sich
die positive Stimmung der Teilnehmer auf ein multikulturelles Gemeinschaftsgefühl auswirkt.
Als Ergebnis der theoretischen Auseinandersetzung mit
dem Thema sowie der empirischen Untersuchung, kann
behauptet werden, dass der Karneval der Kulturen eine
weltoffene Multikulturalität schafft, welche sich jedoch
hauptsächlich im Rahmen des Events positiv darstellt.
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Innovative Erlösmodelle der
deutschen Musikindustrie:
Potenzialanalyse von
Streaming-Diensten zur
Kompensation von Umsatz
einbußen des physischen
Tonträgermarktes
Einleitung
Die Möglichkeiten des Internets und die Veränderungen
durch die Digitalisierung haben seit der Jahrtausendwende
den Musikmarkt stark verändert.

Problemstellung
Eine ökonomische Analyse von Streaming-Diensten betritt
weitgehendes Neuland, insofern markiert die vorliegende
Arbeit ein grundsätzliches Forschungsdesiderat.

Bisher generierten physische Tonträger den prozentual
größten Umsatz der Musikindustrie im Bereich des Musikkonsums. Die Verkaufszahlen der Tonträger sinken
allerdings seit dem neuen Jahrtausend kontinuierlich und
werden laut Prognosen weiter sinken. Bisher konnten die
wachsenden Umsätze der legalen Download-Portale die
Einbußen der CD-Verkäufe nicht ausreichend ausgleichen.
Neben den beklagten Veränderungen birgt das Internet und
damit der digitale Konsum auch viele ungeahnte Chancen
und Möglichkeiten für Musikkonsumenten und Produzenten. Eine Problemlösung könnten die schnell wachsenden
Musikstreaming-Dienste darstellen.

Zielsetzung der Arbeit
Neben der Leitfrage dieser Arbeit sollen zusätzliche Fragen
beantwortet werden: Welchen Stellenwert hat der Besitz
von Musik unter dem Vorzeichen des Streamings und wie ist
die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten einzuschätzen?
Da Raubkopieren als bequeme, illegale Alternative zu
sämtlichen digitalen und physischen Distributoren gilt und
Einfluss auf die Entwicklung des Marktes nimmt, soll aufgezeigt werden, ob die Verbreitung von Streaming-Dienste zu
einem Rückgang des illegalen Downloads führt.
Im späteren Verlauf der Arbeit sollen die Potenziale der
Streaming-Dienste aufgezeigt und schließlich deren Wirtschaftlichkeit überprüft werden.

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist daher, ob Streaming-Dienste das Potenzial aufweisen, die Umsatzeinbußen des physischen Tonträgermarktes in Deutschland zu
kompensieren.

Methodik der Untersuchung
Bei der vorliegenden Master-Thesis handelt es sich um eine
theoretische Literatur-Arbeit im Bereich der Medienwirtschaft.
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Aufbau
Der methodische Aufbau ist wie folgt strukturiert: Um
den vorher genannten Fragestellungen nachzugehen wird
zunächst das Thema in einen geschichtlichen Kontext gebracht. Hierfür wird die Entwicklung der Musikindustrie betrachtet, mit einem besonderen Augenmerk auf die Folgen
der Einführungen neuer Technologien. Anschließend wird
der aktuelle Stand der deutschen Musikindustrie aufgezeigt
und ein Einblick in die Streaming-Dienste gewährt. Letzteres soll eine Abgrenzung zu anderen digitalen Distributionswegen verdeutlichen und die technischen Möglichkeiten
der Streaming-Dienste aufzeigen. Anschließend erfolgt ein
Überblick über den im Streaming-Markt.
Schließlich folgt der Schwerpunkt der Arbeit mit der Potenzialanalyse. Diese beschäftigt sich zunächst mit dem
Nutzungsverhalten der Konsumenten bezogen auf den
Konsum von Medien, den Konsumort und den Konsumkosten sowie einiger psychologischer Aspekte des Musikkonsums. Nachfolgend wird der Stellenwert von Musik genauer
untersucht, da Streaming-Dienste ohne die Vergabe von
Verfügungsrechten auskommen. Anschließend erfolgt eine
Analyse der Zahlungsbereitschaft für Musikprodukte. Die
Potenzialanalyse schließt mit der Betrachtung der Wechsel-

wirkung zwischen Raubkopierern und Streaming-Diensten.
Im letzten Teil dieser Arbeit werden die Ergebnisse aufgezeigt. Es folgt ein Fazit/Ausblick. Aufgrund der Schnelllebigkeit des Themas und der rapiden Entwicklung der
Streaming-Dienste wurden aktuelle vorliegende empirische
Sekundärquellen verwendet. Vor allem die Jahresberichte
des Bundesverband Musikindustrie e.V. waren hier sehr
aufschlussreich, da diese einen aktuellen, umfassenden Einblick in die Bewegungen der deutschen Musikindustrie gewähren. Auch eine Studie von PWC (PricewaterhouseCooper
AG) über Streaming-Dienste waren sehr aufschlussreich.
Zum Thema Musikbesitz und Zahlungsbereitschaft sowie
Musik-Piraterie gibt die Dissertation von Dörr (2012) einen
guten Einblick. Auch das Sammelwerk von Clement/Schusser/Dominik (2008) schafft zu vielen Fragen einen besseren
Überblick. Aufgrund mangelnder aktueller Literatur musste
aber auch vermehrt auf seriöse Quellen aus dem Internet
zurückgegriffen werden.
Fazit und Ausblick
Die vorliegende Arbeit konnte darstellen, welche wichtige
Rolle Streaming-Dienste für die zukünftige Entwicklung
der Musikindustrie spielen. Es wurde zunächst gezeigt, in
welchem geschichtlichen Rahmen die heutigen Ereignisse
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des Musikmarktes einzuordnen sind. Auffallend ist hier,
dass jede neueingeführte Technologie zunächst mit großer
Skepsis von Seiten der bestehenden Industrie betrachtet
wird. Versuche, den Fortschritt aufzuhalten sind jedoch oft
gescheitert, in der Regel konnten die neuen Technologien
den Markt langfristig stärken. Ferner wurde festgestellt,
dass das Freemium-Modell von Spotify viele Chancen, aber
auch einige Risiken birgt. Zum einen wird durch die Gratis-Nutzung der Konsument an das neue Geschäftsmodell
herangeführt, zum anderen wird dadurch aber auch die so
oft beklagte „Kostenlos-Mentalität“ bestärkt. Ein positiver
Effekt ist jedoch, dass Nutzer von illegalen Download- oder
Tauschbörsen vermehrt zu Streaming-Diensten greifen
und dadurch die Urheberrechtsverletzungen im Internet
verringern. Ein interessanter Aspekt, der in Zukunft weiter
untersucht werden könnte, ist die Verbreitung des „Dualen-Markt-Konzepts“, welches durch die Streaming-Dienste
Einzug in der Musikindustrie erhält. Von größerer Bedeutung
ist die Frage nach den Potenzialen der neuen Erlösmodelle innerhalb des Musikhandels. Hier scheinen die Streaming-Dienste aktuell das vielversprechendste Medium zu
sein. Vor allem junge Konsumenten gewöhnen sich schnell
an diese neue Technologie. Mit Blick auf die Zukunft stellt
diese Generation die zukünftig zahlungskräftigste dar, welche dann mit den neuen Erlösmodellen bereits vertraut ist.
Der anzunehmende weitere Ausbau des mobilen Internets
(in Verbindung mit steigendem Musikkonsum auf Smartphones) kann den Streaming-Diensten zu weiterem Wachstum
verhelfen. Telekommunikationsunternehmen könnten in
Kooperation mit den Streaming-Diensten Telefonverträge
mit zusätzlichem Abonnement für den jeweiligen Streaming-Dienst anbieten und die Konsumenten damit auf die

Angebote und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der
Streaming-Dienste aufmerksam machen. Da zum Streamen von Musik auf dem Smartphone ein schnelles mobiles
Netz erforderlich ist, bietet beispielsweise T-Mobile ein
Vertragsmodell an, bei dem der Musikkonsum mit Spotify
ohne eine Belastung des Datenvolumens möglich ist. Die
Provider- und Telekommunikationskonzerne haben neben
ihrer finanziellen Kraft die Möglichkeit, ihre Dienste auf Endgeräte abzustimmen und ihre Dienste an führende mobile
Plattformen anzubinden.
Auch die Verbindung zu Partnern in der Social-Media-Landschaft und Community-Bildung wird von den Streaming-Diensten zum Ausbau ihres Marktpotenzials genutzt.
Insgesamt zeigte der Musikmarkt in den letzten Jahren eine
deutliche Erholung, was neben den Download-Diensten
auch mit der wachsenden Streaming-Nutzung zusammenhängt. Die negativen Assoziationen, die das Internet bei
einigen Personen aus der Musikindustrie hervorruft, sollten
also allmählich revidiert werden, da die weltweite Vernetzung auch viele Chancen und Möglichkeiten hervorbringt.
Es entstehen einige neue Vertriebs- und Werbemöglichkeiten, die es erlauben, das gewünschte Publikum gezielter und effektiver zu erreichen als zuvor. Gerade für
neue, unbekannte Künstler bietet das Internet und die
Streaming-Dienste eine große „Bühne“, welche zu Erfolgen
führen kann. Diese Erfolge und Werdegänge wären teilweise
ohne das „neue“ Medium nur schwer denkbar. Eindeutig
wahrnehmbar ist letztlich nur, dass deutlich weniger Tonträger verkauft werden und dass insgesamt die Bereitschaft
gesunken ist, für neue Musik Geld auszugeben. Unbedingte
Notwendigkeit für ein nachhaltiges Wachstum der Strea-
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ming-Dienste ist ein Mitwirken der Politik im Rahmen für
neue Gesetze und faire Rahmenbedingungen von Musiknutzung und Urheberrecht im Internet. „Für die Zukunft ist
es unbedingt wichtig, grundsätzliche Spielregeln in einer
neuen digitalen Ökonomie zu definieren“. Laut dem BVMI
fehlen Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb im
Internet. Die illegale Nutzung von Musik stellt nach wie vor
eine der größten Wachstumsbremsen in diesem Gebiet dar.
Wenn diese Grundsteine gelegt sind, können Streaming-Dienste zum einen Lösungsansatz aus der illegalen
Musiknutzung darstellen, zum anderen leiten Streaming-Dienste Paradigmenwechsel ein und sind eine neue
Facette in der Wertschöpfungskette einer Musikaufnahme.
Insgesamt haben Streaming-Dienste ein großes Potenzial
und können bei einem marktorientierten und kooperierenden Ausbau ein bedeutendes Standbein des deutschen
Musikmarktes werden. Musik-Streaming-Dienste stehen
zwar in Deutschland am Anfang, haben jedoch ein enormes
Steigerungspotenzial. Laut einer DNC Studie sind 81% der
Internetnutzer zufrieden mit dem Musikangebot im Internet.
Es gilt diese Zufriedenheit auszubauen und mit Musik-Streaming-Diensten den Markt zu erweitern und mit Vielfältigkeit und nutzerfreundlichen Plattformen eine neue Ära des
ökonomischen Onlinemarktes einzuläuten, auch wenn der
Verkauf von physischen Tonträgern in naher Zukunft noch
unabdingbar sein wird. Es ist anzunehmen, dass das Vertrauen der Konsumenten in die Zuverlässigkeit der Dienste
steigen wird.

Die zentrale Fragestellung war, ob Streaming-Dienste das
Potenzial haben, die Einbußen der CD-Verkäufe zu kompensieren. Dies ist nicht eindeutig zu beantworten. Grundvoraussetzung für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit von
Streaming-Diensten ist, dass neben einem hohen Umsatz
auch Gewinne erwirtschaftet werden. Außerdem müssen die
Streaming-Dienste für die Künstler und Labels auch einen
Mehrwert bieten.
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Die Chancen der digitalen
Selbstvermarktung für
Independent-Musiker – Die
Musikindustrie im Wandel
zur Demokratisierung
Einleitung
So weit ich zurückdenken kann, ist die Begeisterung, die ich
für eine bestimmte Musikrichtung aufbringen konnte, mit
einem kurzen Verfallsdatum gekennzeichnet, wodurch ich
immer schon eine große Motivation darin aufbringen konnte,
neue Musik für mich zu entdecken. In meiner Kindheit war
das Zentrum meines Musikhungers das Haus meiner Großeltern, wo ich Stunden damit verbrachte, die Musiksammlungen meiner Onkel nach neuen Schätzen zu durchstöbern.
Nach ausgiebiger Recherche überspielte ich in deutlicher
Regelmäßigkeit Kassetten meiner Eltern, um diese dann bei
jeder Autofahrt vor die Kassetten mit aramäischer Volksmusik in das Autoradio zu drängen. Mit meinem ersten
CD-Player verlagerte sich die Musikrecherche dann nach
Karstadt und mit meinem ersten Computer samt Internetzugang schlussendlich ins Internet. Als ich dann auf Myspace
stieß, war es um mich geschehen. Ich verbrachte die ganze
Nacht vor dem Computer – weil ich tagsüber nicht den
Telefonanschluss ausstecken durfte. So konnte ich täglich
neue Künstler entdecken und mir Bilder der oft noch unbekannten Künstler anschauen. Ich konnte mitverfolgen, wie
sie ihre Küche zu einem provisorischen Studio umbauten,
um ihre Musik aufzunehmen oder bei Auftritten ihr Publikum
begeisterten.
Bis heute verbringe ich den Großteil meiner Bildschirmzeit
damit, nach neuer Musik zu suchen. Die Möglichkeiten dazu
haben sich um ein Vielfaches gebessert. Meine Leidenschaft
für die Musikbranche half mir, die Wahl meiner Thematik
bereits früh festzulegen. Ich wollte etwas mit “Musik im

Internet“ machen. Als ich bei weiterer Recherche dann auf
den Blog von Andrew Dubber stieß und mir sein PDF “The 20
Things You Must Know About Music Online“ durchlas, wurden mir Muster beim Online-Verhalten vieler erfolgreicher
Künstler deutlich, die mit einfachsten Mitteln umzusetzen
sind und scheinbar einen Teil ihres Erfolgs ausmachen.
Zielsetzung der Arbeit
Wo es jedoch an Motivation bei den Musikschaffenden nicht
fehlt, mangelt es oft an Kompetenzen, die gegebenen Möglichkeiten von Onlinepromotion und -vertrieb zielgerichtet
einzusetzen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Ziel dieser Arbeit soll sein, Independent-Musikern die Chancen aufzuzeigen, die durch die Digitalisierung seit Beginn
des 21. Jahrhunderts in der Musikindustrie Einzug gefunden haben. Denn durch die neuen Möglichkeiten, die das
Internet bietet, verschwimmen zunehmend die Markteintrittsbarrieren, wodurch es nie zuvor so einfach gewesen ist,
seine Inhalte einem internationalen Publikum zugänglich zu
machen.
Aufbau und Vorgehensweise
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil soll
ein allgemeines Verständnis über das Makro der Thematik vermittelt werden. Es ist zu klären, wie und wieso die
marktdominierenden Major-Labels funktionieren und wie
die Wertschöpfung in der Musikindustrie im klassischen
Sinne arbeitet. Diese Erkenntnisse sollen dabei helfen, die
Veränderungen seit Einzug des digitalen Zeitalters besser
erkenntlich zu machen. Der zweite Teil befasst sich mit den
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Veränderungen im Musikmarkt seit Einzug der Digitalisierung. Hier sollen vor allem die Chancen für das Marketing
aufgezeigt werden, die den Independent-Musikern durch
die fortlaufende Demokratisierung zugute gekommen sind
und wieso die illegale Reproduktion von Tonträgern von Vorteil sein kann. Zudem wird ein Mix aus Online-Plattformen
dargestellt, der bei richtiger Verwendung alle Instrumente
abdeckt, die zur Erreichung der gesetzten Ziele notwendig
sind. Der dritte und letzte Teil befasst sich mit einer Möglichkeit von Marketing- und Maßnahmenplanung. Hier wird
mit der Theorie des “Long Tail“ zunächst erläutert, wieso
einem als Independent-Musiker nun eine größere Rolle zuteil wird. Im Anschluss wird eine Möglichkeit der Marketingkonzeption beleuchtet, um den Vorteil einer strukturierten
Vorgehensweise herauszustellen.
Fazit
Ziel dieser Arbeit war es, die neuen Chancen der digitalen
Selbstvermarktung seit Einzug der Demokratisierung aufzuzeigen, damit Independent-Musiker einen Nutzen für sich
ableiten zu können.
Nachdem zunächst die Vorgehensweise und Position der
marktdominierenden Konzerne aufgezeigt wurde, konnte
im zweiten Teil aufgrund der fortlaufenden Demokratisierung und den damit verschwimmenden Markteintrittsbarrieren ihr Privileg auf internationale Promotion und Vertrieb
entkräftet werden. Zudem zeigt die neue Rolle, die dem
Konsumenten zukommt, dass alleinig die Masse entscheidet, was auf dem Markt bestand hat und dass somit selbst
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das durchdachteste Marketingkonzept scheitern kann.
Folglich lässt sich sagen, dass durch die Digitalisierung und
den geplanten Einsatz der gegebenen Möglichkeiten zwar
jeder die Chance hat, sich zu etablieren, jedoch nur diejenigen bestehen können, die dauerhaft an sich arbeiten und
kreative Innovationen bieten. Denn durch die schier endlose
Auswahl an Ersatzprodukten gilt es den Erwartungen der
Konsumenten gerecht zu werden, um eine loyale Anhängerschaft um sich zu bilden.
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Die Musikindustrie im Wandel.
Der Trend zu neuen Geschäfts
modellen für Musiker.
Chancen, Risiken, Herausforderungen

Aufbau
Um den Wandel von damals nach heute kenntlich zu machen, werden die Geschichte und der heutige Stand der
Musikindustrie sowie deren aktuelle Wertschöpfungsketten ausführlich dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf dem
Konzertmarkt, da dieser in den letzten Jahren Zuwächse
generieren konnte und die Gesellschaft in einer Eventkultur
lebt. Die Konzerte wiederum sind mit anderen Geschäftsbereichen verbunden, aus denen sich ebenfalls Trends ableiten
lassen, z. B. im Bereich des Merchandising, der Meet &
Greets und dem Ticketing. Im Anschluss daran werden
bekannte Beispiele für Einnahmequellen außerhalb von
Konzerten vorgestellt und kritisch analysiert. Dazu gehören
Werbe-Deals, bei denen Musiker als Testimonial, Endorser
oder Markenbotschafter dienen. Das Internet wird hier in
Zukunft für Musiker und Unternehmen eine besondere Rolle
Problemstellung und Zielsetzung
spielen. Auch die Rolle des Internets wird betrachtet, das
Ziel der Arbeit ist es, Auswirkungen des Wandels in der
Musikindustrie auf die Musiker und ihre Einkommensquellen zwar mit für die Krise in der Musikindustrie verantwortlich
war, Musikern heute aber auch Chancen bietet. Abschlieherauszufinden und zu untersuchen, inwiefern bestimmte
Geschäftsmodelle heute und in Zukunft Herausforderungen ßend wird erläutert, wie das Produktportfolio eines Musifür Musiker darstellen und ob sie für diese als Chancen oder kers erweitert werden kann, so dass der Verkauf von Musik
nur noch ein Produkt von vielen ist.
Risiken einzuschätzen sind.
Einleitung
Die Medienbranche hat sich in den letzten Jahren verändert.
Durch die Digitalisierung und das Internet entstanden neue
Herausforderungen für die Akteure in der Medienbranche
und somit eine komplexere Umwelt, in der diese agieren
müssen. Insbesondere die Musikindustrie ist von diesem
Wandel betroffen. Musik als MP3-Dateien auf mobilen Endgeräten, illegale Downloads auf Filesharing-Börsen, digitale
Musikläden wie iTunes und Amazon sowie das Streaming
von Musik sind Herausforderungen, mit denen die Musikindustrie sich seit Jahren auseinandersetzen muss. Auffällig
ist, dass die Auswirkungen auf die Hauptakteure in der
Musikindustrie, also auf die Musiker, in der Literatur nicht
explizit bearbeitet wurden.
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Methodik
Ausgewertet wurde Literatur aus den Bereichen Musikwirtschaft, Musikwirtschaftsmanagement und Erlebniskultur
sowie aktuelle Online-Quellen und Statistiken.
Fazit und Ausblick
Der Konzertmarkt wird bis 2017 bezüglich der Umsätze
weiter wachsen. Insgesamt betrachtet sind KonzertTourneen wirtschaftlich sehr lukrativ für Musiker, so dass
viele Musiker mehr als 90 % ihres Einkommens über Konzerte decken. Hinzu kommen Trends in der Konzertbranche,
von denen Musiker mit höheren Einnahmen profitieren,
trotz höherer Ticketpreise durch GEMA, gestiegene Produktionskosten und Erwartungen der Konzertbesucher
sowie die Monopolstellung von Ticketing-Unternehmen
bzw. Veranstaltern. Auch Meet & Greets gehören, besonders in den englischsprachigen Ländern, zu einem Konzert
dazu, bergen aber das Risiko, dass sich Fans, die sich solche
Tickets nicht leisten können, ausgegrenzt fühlen. Hinzu
kommen das Merchandise-Geschäft und die Kooperationen
mit Markenartiklern. Außerhalb von Konzerten kann das
Portfolio erweitert werden durch Werbe-Deals, Crowdfund
ing und Selbstvermarktung über Social Media Portale. Tätig
werden als Unternehmen können Musiker überdies mit

eigenen Produkten wie Modelinien oder Parfüms und mit
Fernsehauftritten in Castingshows. Besonders Newcomer
profitieren von der Digitalisierung in den Bereichen Produktion, Marketing und Distribution, auch wenn es insgesamt
für Newcomer anfangs schwieriger ist, Geld mit Musik zu
verdienen. Für Top-Stars hingegen gibt es, neben dem
Musikverkauf, weiterhin zahlreiche Wege, um ein Einkommen zu generieren. Der Manager von Lady Gaga, Troy Carter,
formuliert treffend: „The way consumers interact with music
is different now“. Aber „The music industry is healthier than
ever right now and it’s a fantastic time to be in it.“
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Strategische Handlungs
empfehlungen für private
TV-Anbieter aufgrund von
verändertem Konsum
verhalten des TV-Nutzers
bedingt durch neue Medien

Abstract
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem veränderten Konsumverhalten der TV-Nutzer bedingt durch neue Medien. Der
Fokus liegt dabei auf privaten TV-Anbietern. Ziel ist es, zu
klären, wie private TV-Unternehmen handeln müssen, um
der zunehmenden Verlagerung des TV-Konsums im klassischen Sinne, hin zu einer Nutzung diverser Onlinedienste,
entgegenzuwirken.
Es wird untersucht, wie private TV-Anbieter bisher strategisch ausgerichtet sind, wodurch die Veränderungen im
Konsumverhalten zustande kommen und welche Bedeutung
dem Phänomen des „Second Screens“ zukommt. Des Weiteren wird geprüft, wie die Entwicklung bei zeitversetzten
Aufrufen von Bewegtbildinhalten im Internet verläuft, ob
sog. Smart TVs Potenziale bergen, die noch nicht hinreichend ausgeschöpft werden und vor allem, ob private TV
Unternehmen aus den neuen Medien und den damit verbundenen Möglichkeiten Synergien für ihre bestehenden
Strukturen ziehen können.
Die Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Zu Beginn wird
das klassische TV betrachtet. Dabei wird insbesondere auf
die historische Entstehungsphase der einzelnen TV-Anbie-

ter eingegangen, wobei zwischen den öffentlichrechtlichen
Fernsehanstalten sowie den Privat- und Pay-TV-Anbietern
unterschieden wird.
Es werden dabei deutlich deren verschiedene Strukturen
dargestellt. Im weiteren Verlauf werden ausschließlich
die privaten TV-Anbieter thematisiert. Anschließend wird
erörtert, wie private TV-Unternehmen strategisch arbeiten
und wie deren Schaffenserfolg durch geeignete Kennzahlen
sichtbar gemacht werden kann. Der zweite Bestandteil ist
die Betrachtung, welche Herausforderungen sowie Chancen
und Risiken die „neuen Medien“ für die privaten TV-Sendeanstalten mit sich bringen.
Hierbei wird v. a. auf die Entstehung von neuen Medien und
Medienträgern wie Computer, Internet und Smartphones/
Tablets eingegangen. Damit verbunden erfolgt eine ausführliche Analyse des Mediennutzungsverhaltens, um weitere
Rückschlüsse auf die Auswirkungen des medialen Wandels
ziehen zu können.
Abschließend werden innerhalb dieses zweiten Themenbereichs die Potenziale und die damit einhergehenden Chancen und Gefahren für die privaten TV-Anbieter aufgezeigt,
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welche sich bspw. aus Mediatheken, Video-on-Demand oder
der Konvergenz der Medien ergeben. Im letzten Teil werden
aus den zuvor gewonnenen Erkenntnissen strategische
Handlungsempfehlungen für die privaten TV-Unternehmen
abgeleitet. Selbst konzipierte Maßnahmen und Umsetzungen werden vorgestellt.
Im Ergebnis wird deutlich, dass das klassische TV auch im
Jahr 2013 nach wie vor jenes Medium verkörpert, welches
die größte Sehdauer aufweist im Bereich der Bewegtbildanbieter.

Kanal bestimmte Bedürfnisse der Konsumenten befriedigt,
worauf das Produktangebot letztlich abgestimmt werden
muss. Nach den bisherigen Entwicklungen stellen die neuen
Medien eher Chancen als Risiken dar. Die privaten TV-Anbieter werden zunehmend ihre Wertschöpfungskette mit dem
Onlinebereich verknüpfen, anstatt zu versuchen, Eintrittsbarrieren zu errichten.
Entscheidend dabei ist es, die strategische Ausrichtung auf
die Erlösströme zu legen, die sich mit genannten Maßnahmen zunehmend aus dem Onlinesektor ergeben werden.

Allerdings greift insbesondere die jüngere Altersgruppe
(18- bis 29-Jährige) verstärkt auf die neuen Angebote bei
der Bewegbildnutzung zurück. Es ist folglich davon auszugehen, dass die Entwicklung dahin geht, dass das Fernsehverhalten der Konsumenten in Zukunft interaktiver und
selbstbestimmter sein wird.
Die Vorteile, die die neuen Bewegtbildangebote mit sich
bringen, bestehen darin, die jeweilige Form der Unterhaltung oder Information selbstbestimmt auszusuchen
und dabei weder orts- noch zeitgebunden zu sein. Dabei
gilt es, künftig noch spezieller zu differenzieren, welcher
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Superhero(in)es in Movies –
Between Imitation and
Emancipation. A Comparison
of Three Pairs of Female and
Male Heroes Now and Then

Superheroes are not only well-known companions of our
childhood but are still playing an important role in the life
of grown-ups. Especially Marvel’s The Avengers or DC’s
Batman are blockbusters that have entertained millions of
people of all ages worldwide. Yet, it stands out that there
are hardly any female superheroes impressing the masses
by saving the world on a daily basis. Superheroines, however, are not only inferior by numbers but also in terms of
success and standing. Why is it that they are not as popular
and famous as their male colleagues? Further, the question
arises why superheroism in movies is such a male-dominated business.
This thesis aims to give answers to the question why the
superhero film industry is dominated by male characters
and whether the great superheroines are just an imitation
of their male counterparts or independent standalone true
superheroes.
Due to the fact that fictional characters and popular culture
in general reflect the common attitudes and stereotypes
that are predominant in a society, it is important to have a
closer look not only at fictional characters but also at the
society that creates them to draw conclusions about the

gender division and construction of the gender differences
in superhero movies and the field of superheroes in general.
Three pairs of superheroes are analyzed to explain why
female superheroines do not really stand a chance against
their male colleagues: Superman and Supergirl as the “classics”, Captain America and Wonder Woman as heroes in the
context of World War II and the feminism movement, and
Batman and Catwoman as the dark and ambivalent superheroes. As Different as these three pairs may be, the similar
is the world they portray.
The USA, as the country of origin of all the great superheroes, is still strongly male-dominated. Hegemonic
masculinity as the form of maleness that is predominant in
a society like the U.S., is not only enhanced but constructed
by the binary opposition to femininity. Thus, female superheroines who are depicted as strong and powerful heroic
figures, i.e. with masculine traits, would be a threat to this
societal structures and the general understanding of gender
roles in that society. By degrading and keeping the female
characters small, society is „protected“ from the emancipation and rise of women in general.
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Mitten in den Medien – Eine
Analyse der Motivation von
Laiendarstellern bei scripted
reality Formaten

Unser Leben, in dem sicheren Wohnzimmer mit dem warmen
Flackern des Fernsehens und geschützt vor den strafenden
Strahlen der Sonne, ist bequem und einfach. Der Fernseher
übernimmt gerne und oft die Arbeit des Denkens. Der Rezipient gibt sie gerne ab. In Scripted Reality Formaten wird
das Leben der „Anderen“ gezeigt.
Die „Anderen“ sind neben den fiktiven Handlungen die
wichtigste Komponente der Formate. Als „Handlungs- und
Funktionsträger“ (Mikos 2008; S.51) werden sie zum Identifikationsobjekt des Rezipienten. Das im Vorfeld geprägte
und aktiv konstruierte Weltbild, entscheidet über Sympathie und Unterhaltung oder Empathie und Ablehnung.
Aber woher kommen die „Anderen“? Welche Gründe haben
sie für ihre Teilnahme? Hängen die Beweggründe und die
Motivation der Darsteller von der gesellschaftlichen Schicht
und/oder auch von der Bildungsschicht ab? Führt fehlende
Medienkompetenz zu voreiligen, unüberlegten Entscheidungen?
Scripted Reality Formate überschwemmen den deutschen
TV-Markt. 1999 startete mit „Richterin Barbara Salesch“
das erste Format. Seitdem sind 63 verschiedene Sendungen

produziert worden. 32 dieser Sendungen werden immer
noch regelmäßig produziert und ausgestrahlt. An Laiendarstellern hat es dabei nie gemangelt. Mit der zunehmenden
Popularität der Formate, wächst auch das Interesse der
Menschen, selbst einmal vor der Kamera zu stehen.
Die Rollen, die zu besetzen sind, sind dabei grundverschieden. Ein im realen Leben arbeitsloser Teenager kann ohne
Zukunftsperspektive der neue Held in der Schule werden
oder ein schwer arbeitender Familienvater wird zum arbeitslosen Trinker, der kurz davor ist, die Familie zu zerstören.
Unsere Motivation für ein bestimmtes Handeln wird gesteuert, durch unsere Instinkte und unsere Triebe. Unsere primitivsten Instinkte und Triebe sind schon seit Menschenbeginn in uns verankert. So kämpfen wir unser Leben lang ums
überleben und richten unser Handeln in der Regel danach
aus. Das Motiv des Lebens wird zu unserer Motivation zum
Überleben und veranlasst uns darüber nachzudenken, mit
welchen Entscheidungen wir ein sicheres Leben führen können. Die Entscheidungen werden dann zu unserem Handeln,
welches wiederum unsere Bedürfnisse erfüllt.
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Unsere Bedürfnisse bestimmen unser tägliches Handeln. Je
nach Situation können wir uns motivieren, bestimmte Handlungen gerne oder ungern auszuführen. Unsere Motivation
steigt und fällt mit dem Gefühl des Glücklich seins.
Bei Teilnehmern von scripted reality Formaten werden das
soziale Bedürfnis, das Ich-Bedürfnis und die Selbstverwirklichung angesprochen. Ein Mensch ist sehr zufrieden, wenn
er in diesem Stadium alle seine Bedürfnisse erfüllt hat und
sich nun versucht selbst zu finden, indem er neue Erfahrungen macht.
Laut der durchgeführten Befragung sind die Teilnehmer
weniger interessiert an Geld, sondern die möglichen Erfahrungen reizen die Teilnehmer, etwas Neues auszuprobieren.
Möglicher Ruhm oder auch eine Karriere als Schauspieler
sind Gründe für eine Teilnahme. Diese Faktoren sind Indizien
dafür, dass die Teilnehmer gerade dabei sind sich neu zu
finden. Wichtig ist aber weiterhin, dass jeder als Individuum
betrachtet werden muss und aus diesem Grund jeder andere
Bedürfnisse für wichtig erachtet. So können alle Teilnehmer
aus den gleichen Gründen an einem Casting teilnehmen,
ihre Motive bleiben aber unterschiedlich.
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Jugendfernsehen in Deutschland – Ein Auslaufmodell?!
Eine deskriptive Analyse
über das Fernsehnutzungs
verhalten und die P
 räferenzen
für Programmsparten
von Jugendlichen im Alter
zwischen 14 und 18 Jahren
Kritiker des Fernsehens, wie der Visionär und Unternehmer
Bill Gates prophezeiten dem Medium schon 2007 ein Auslaufmodell zu sein und in den kommenden Jahren durch das
Internet substituiert zu werden. Doch noch immer ist das
Fernsehen das meistgenutzte Medium der breiten Bevölkerungsmasse, zählt weiterhin zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen und ist unangefochtenes Lead-Medium der Werbetreibenden. Eine nähere Betrachtung der
unterschiedlichen Altersgruppen lässt jedoch einen deutlichen Unterschied in der Fernsehnutzung feststellen. Bleibt
die tägliche durchschnittliche Sehdauer bei Erwachsenen
im Alter ab 50 plus in den Jahren 2012 und 2013 konstant
bei 291 Minuten, so schrumpft hingegen in der Altersgruppe
der 14 bis 29-Jährigen die tägliche Fernsehnutzung von 137
Minuten auf nur 128 Minuten im Jahre 2013.
Die Werte erwecken den Eindruck, dass das Fernsehen für
die junge Generation, die mit einer Vielfalt an technischen
Endgeräten wie Laptop, Tablet PC, Smartphone und einem
selbstverständlichen Umgang mit dem Internet aufwächst,
zunehmend seine einstige Rolle des Leitmediums einbüßt
und lediglich für die immer älter werdende Bevölkerung
noch eine relevante Funktion erfüllt. Alternative Freizeitaktivitäten und substituierende Medienangebote für

Jugendliche lassen den Wandel erklären. Eine detailliertere
Betrachtung der Programmangebote der deutschen Fernsehanstalten zeigt, dass seit Beginn des Programmbetriebs
in den 1950er Jahren bis hin zu den frühen 1990er Jahren
zielgruppenspezifische Jugendformate produziert wurden.
Hingegen strahlen die Sender heute fast ausschließlich
nur noch eingekaufte (US-) Produktionen, Adaptionen und
Wiederholungen aus. Obwohl Jugendliche ab 14 Jahren zur
werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zählen,
werden für sie auf den 233 in Deutschland frei zu empfangenen Fernsehsendern kaum altersspezifische Formate
angeboten. Die unterhaltungsverwöhnte Generation bezieht
ihre Inhalte längst nicht mehr nur über die klassischen rein
digitalen Fernsehverbreitungsangebote, sondern immer
mehr über alternative Bewegtbildkanäle des Internets
wie Streamings, Mediatheken oder Videoplattformen wie
YouTube.
Ist die Vorstellung des Jugendfernsehens längst zu einem
Auslaufmodell avanciert und scheitert das Konstrukt an
mangelndem Wissen über die Interessen und Bedürfnisse
der Zielgruppe? Haben die Sehgewohnheiten für amerikanische Serien und Reality-Shows das Gespür für zielgruppenspezifische Angebote verdrängt?
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Diese voranstehenden Fragen leiten zu der allgemeinen
Forschungsfrage der Masterarbeit, wie das Fernsehnutzungsverhalten der internetaffinen Jugend im Jahre 2014
aussieht. Im speziellen wird empirisch untersucht, welche
Fernsehformate die Jugendlichen rezipieren, für welche
Themen und Inhalte sie sich generell im Fernsehen interessieren, welchen Stellenwert das Fernsehen im Vergleich
zu anderen Medienangeboten inne hält und ob signifikante
Unterschiede zwischen Geschlecht, Alter, Bildungsgrad und
Geburtsort der Jugendlichen festzustellen sind.
Die Befragung der Berliner Jugendlichen zeigt eindeutige
Ergebnisse. „ProSieben ist die beliebteste Entertainment-Marke der jungen Mediengeneration“. Obwohl die
Fernsehnutzung sinkt je älter die Schüler werden, schafft
es kein anderer Sender, eine derart hohe Sehdauer und
allgemeine Beliebtheit von Formaten und Personen im
deutschen Fernsehen zu erzielen. Die Jugendlichen finden
im Programmangebot des Privatsenders die gewünschten
Formate wie Sitcoms, Serien oder Comedy- und Late-NightShows, die ihre Bedürfnisse nach guter Unterhaltung zur
Hauptsendezeit zwischen 20 und 23 Uhr befriedigen. Als
Verlierer steht der Marktführer der Privaten Vollprogramme
RTL da. Der Sender schafft es mit keinem Format, die Ju-

gendlichen positiv zu überzeugen. Trotz steigender Beliebtheit von Smartphones und Tablet PC‘s wird der Fernseher
weiterhin als klassisches Abspielgerät von Fernsehinhalten
präferiert. Während des Fernsehens nutzen die Schüler am
liebsten Kommunikationsdienste und Soziale Netzwerke
und tauschen sich dabei mit ihren Freunden über die rezipierten Inhalte aus.
Wenn auch die neuen technischen Endgeräte im Medienalltag der heutigen Generation stetig zunehmen, so ist es ihr
immer noch am wichtigsten, Zeit mit ihren Freunden und
der Familie zu verbringen. Weitere detaillierte Ergebnisse
und Analysen zu den statistischen Maßzahlen können der
Masterarbeit entnommen werden.
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Royale Hochzeit als
Medienereignis.
Die mediale Inszenierung
von Prinz William und
Kate Middleton
Einleitung
Die Nachricht der Verlobung von Prinz William und Kate
Middleton sorgte am 16. November 2010 weltweit für Begeisterung. Spätestens seit der Hochzeit von Prinz Charles
und Diana 1981 gelten royale Eheschließungen als sehr medienwirksam und erweisen die Monarchie mit der Rezeption
über die Massenmedien als für das Volk zugänglich.

Die mediale Inszenierung wird speziell auf die Berichterstattung der deutschen Fernsehsender bezogen. Dabei
sollen die in einer Inhaltsanalyse die Vorgehensweisen des
öffentlichrechtlichen Senders „Das Erste“ und der privaten
Rundfunkanstalt „RTL“ ausgearbeitet werden, um anschließend Gemeinsamkeiten und Unterschiede darzulegen.
Darüber hinaus soll die Arbeit Aufschluss über die Mechanismen des britischen Königspaares geben, die es beim Repräsentieren einsetzt, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erhalten und ein positives Image zu erreichen.
Aus diesen Erkenntnissen wird abschließend ein Leitfaden
für eine erfolgreiche Vermarktung der Institution Königshaus erstellt.

Die Faszination und Omnipräsenz der Royals in den Medien
setzt sich stetig fort. Doch was stellt für die Menschen das
Besondere an der Welt des Adels dar und wie setzt der sich
öffentlich in Szene? Mitglieder von Königshäusern stehen
unter permanenter Dauerbeobachtung. Das Image der britischen Monarchie hat nach der medialen Schlammschlacht
zwischen Charles und Diana sowie dem tragischen Unfalltod
Methodik der Untersuchung
der Prinzessin stark gelitten. William und Kate sollen das
Mithilfe von Fachliteratur der Bereiche Public Relations und
Ansehen der Königsfamilie retten.
Medienwissenschaften wird eine wissenschaftliche Basis
erarbeitet, auf die Literatur zur britischen Königsfamilie und
Seit einigen Jahren vollzieht sich ein Wandel hin zu einer
zur Hochzeit von William und Kate folgt. Für die Analyse der
modernen Monarchie, wie sie auch von William und Kate
Berichterstattung vom Ersten und von RTL wird eine Inhaltsvorgelebt wird. Aber in welcher Art und Weise wird ein Köanalyse der Sendungen durchgeführt. Eine anschließende
nigreich richtig repräsentiert und inwiefern gelingt es dem
Expertenbefragung stellt den empirischen Teil der Arbeit
britischen Königshaus ihre Institution zu legitimieren, die
dar und soll die bisherigen Ausführungen unterstützend
lediglich noch eine repräsentative Funktion ausübt?
belegen.
Zielsetzung
Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Untersuchung soll zum einen darlegen, wie
Zu Beginn der Untersuchung findet die theoretische Einfühdie royale Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton
rung in das Thema statt. Dabei werden relevante Begrifflichvom britischen Palast sowie von den Medien als eines der
größten Medienereignisse des Jahrzehnts inszeniert wurde. keiten wie Image und Event erläutert sowie die verschiede-
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nen Kategorien von Prominenz abgegrenzt. Anschließend
beschreibt die Arbeit das symbiotische Verhältnis zwischen
Medien und Prominenz. Das sechste Untersuchungskapitel konzentriert sich auf die Gründe, warum die Welt der
Adligen auch noch heutzutage viele Menschen fasziniert,
obwohl die Königshäuser nur noch einen repräsentativen
Status besitzen.

•

•
Darüber hinaus werden die wichtigsten Grundlagen zur
Hochzeit von Prinz William und Kate aufgeführt. Um die
Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen und privaten
Rundfunkanstalten entschlüsseln und untereinander vergleichen zu können, wird im Anschluss eine Inhaltsanalyse
der jeweiligen Sondersendungen durchgeführt.

Themen, ruhig gesetzte Bildschnitte sowie der seriöse
und feierliche Ton der Akteure. RTL feierte dagegen mit
modernen Themen, schnellen Schnitten und lockeren
Gesprächen eine Hochzeitsparty.
William und Kate verkaufen das positive Image des
Königshauses sehr professionell über die emotionale
Ansprache der Menschen.
Der allgemein gültige Leitfaden für die erfolgreiche
Öffentlichkeitsarbeit einer Königsfamilie besteht aus
den zehn Elementen Volksnähe, kontrolliertes „mediales Futter“, Selbstbewusstsein, Authentizität, Empathie, Charity, Mode, Kindchenschema, Selbstironie und
Rituale.

Die bisherigen Ausführungen sollen dann durch eine unterstützende Expertenbefragung belegt werden. Das zwölfte
Kapitel zeigt auf und bewertet, wie sich William und Kate
bei öffentlichen Auftritten nach ihrer Hochzeit in Szene
gesetzt haben, woraus ein Leitfaden für das erfolgreiche
Repräsentieren eines Landes entwickelt werden soll.
Fazit und Ausblick
Die Untersuchung belegt folgende Ergebnisse:
•

Das Erste und RTL unterschieden sich in der Zielgruppe
und ihrer Ausrichtung, da die öffentlich-rechtlichen
Sender primär die „ältere“ Zielgruppe ansprach und
RTL die werberelevanten, jüngeren Menschen. Daran
angeknüpft erwiesen sich im Ersten eher traditionellere

Kristin Stannat, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Zweitprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
k.stannat@gmx.de
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Ein Zukunftsbild von
Nachrichtenformaten im
interaktiven Fernsehen

Einleitung
Der Fernsehkonsum und die Sehgewohnheiten der Rezipienten haben sich in den letzten Jahren aufgrund der Konvergenz der Medien rasant verändert und werden ebenso
in Zukunft von der technischen Entwicklung beeinflusst
werden. Diese Konvergenz ermöglicht dem Rezipienten
interaktive Angebote, welche weit über die Inhalte des
klassischen Fernsehens hinaus gehen. Diese Veränderung
betrifft auch Fernseh-Nachrichtenformate. Der Rezipient ist
im interaktiven Fernsehen längst nicht mehr an feste Zeiten
der Fernsehsender gebunden, sondern kann sich jederzeit
informieren und sogar durch interaktive Elemente in Teilen
das Fernsehprogramm mitgestalten. Wie können Fernseh-Nachrichtenformate um diese interaktiven Elemente
erweitert werden und welche Konsequenzen resultieren aus
dieser Erweiterung?

werden, um welche Elemente Fernseh-Nachrichtenformate
erweitert werden müssen, damit diese den Erwartungen der
Rezipienten nach Interaktivität im Fernsehen entsprechen.
Methodik der Untersuchung
Es handelt sich um eine theoretische Arbeit, die sich bei
der Behandlung der zentralen Fragestellung auf Literatur
zum Thema beruft. Auf dieser Basis werden zunächst die
neuen Erwartungen des Rezipienten nach Interaktivität an
das Medium Fernsehen herausgestellt, um darüber hinaus
Ansätze zu finden, wie die steigenden Erwartungen erfüllt
werden können.

Aufbau der Arbeit
Die Arbeit stellt zunächst die zentrale Forschungsfrage und
die Hypothesen heraus. Im Folgenden werden die Begriffe
„Fernsehen“ und „interaktives Fernsehen“ voneinander
abgegrenzt und definiert sowie die technischen VoraussetZielsetzung der Arbeit
Ziel der Untersuchung ist es, ein mögliches Zukunftsbild von zungen für interaktives Fernsehen aufgezeigt. Das aktuelle
Nachrichtenformaten im interaktiven Fernsehen zu entwer- Mediennutzungsverhalten wird umfassend dargestellt, um
die neuen Anforderungen an Fernseh-Nachrichtenformate
fen. Es soll gezeigt werden, wie sich das Mediennutzungsaufzeigen zu können. Es werden Elemente genannt, um
verhalten der Rezipienten in den letzten Jahren geändert
die die Nachrichtenformate zukünftig erweitert werden
hat und wie aktuell die Medien, vor allem das klassische
müssen, sowie die daraus resultierenden möglichen KonseFernsehen und das Internet, genutzt werden. Aus diesem
veränderten Mediennutzungsverhalten sollen neue Anforde- quenzen ausgeführt. Anschließend werden die Barrieren der
rungen an zukünftige Fernseh-Nachrichtenformate heraus- IPTV-Etablierung betrachtet. Das Fazit fasst die Ergebnisse
im Bezug auf die zentrale Fragestellung zusammen und
kristallisiert und aufgezeigt werden. Es muss untersucht
nennt neue Forschungsfelder.
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Fazit und Ausblick
Die Untersuchung hat ergeben, dass die Fernseh-Nachrichtenformate um folgende Elemente:
• Flexibilität
• Personalisierung
• Zusatzinformationen
in Zukunft erweitert werden müssen.

Journalisten negativ beeinflussen. Damit steigt das Risiko
von Fehlmeldungen und geht auf Kosten des Informationsgehaltes. Darüber hinaus müssen die aufgedeckten Gefahren der Personalisierung der Nachrichtenformate, wie etwa
das Risiko eines einseitig informierten Bürgers, bedacht
und zukünftig Lösungsansätze für diese Problematik gefunden werden.

Die Erweiterung um diese interaktiven Elemente ziehen
allerdings Konsequenzen nach sich. Generell ist festzuhalten, dass das individuelle Zuschneiden der Nachrichten
sowie die vielseitige Aufbereitung der Zusatzinformationen
eine Steigerung der Ressourcen verursacht und dadurch die
Ansprache jedes Nutzers kostenintensiver werden wird. Ein
möglicher Lösungsansatz wäre, Kooperationen mit den bestehenden klassischen Medien einzugehen. Wie beispielsweise für die auditiven Zusatzinformationen eine Kooperation mit Radiosendern, da sie die Spezialisten für die auditive
Aufbereitung von Nachrichten darstellen. So würden die
steigenden Ressourcen von verschiedenen Redaktionen getragen werden. Das interaktive Fernsehen würde zu einem „
Multimedia-Center“ heranwachsen. Die Forschung muss in
Zukunft diese Option der Kooperationen prüfen und darüber
hinaus profitable Finanzierungsmodelle für das interaktive
Fernsehen herausstellen.

Eine Möglichkeit wäre, die Filterung der Nachrichten des
Nutzers zu begrenzen, so dass er zwar die Möglichkeit
erhält eigene Themenschwerpunkte zu setzen, aber die
Vielfalt der Nachrichten immer noch gewährleistet werden
kann. Wie die Umsetzung in der Realität explizit erfolgen
kann, muss in Zukunft untersucht werden.

Des Weiteren müssen die Nachrichten durch den nonlinearen Fernsehkonsum jederzeit aktuell sein. Diese permanente Aktualität hat die Beschleunigung der Nachrichtenaufbereitung zur Folge und könnte die gründliche Recherche der

Demnach müssen folgende Fragen erforscht werden: Wie
können interaktive Elemente im Fernsehen umgesetzt
werden, so dass sie profitabel sind? Wie kann die wichtige
Funktion des Journalismus, die Bürger breit und vielfältig zu
informieren, trotz der Personalisierungsmöglichkeiten im
interaktiven Fernsehen erhalten bleiben?

Sina Stinshoff, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
Zweitprüfer: Prof. Dr. J. Martin
sinastinshoff@gmail.com
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In-Game Advertising 2.0.
Erfolgsfaktoren von
In-Game Advertising im
Free-to-Play-Markt

Einleitung und Thema
Obwohl In-Game Advertising bereits mehrfach Schwerpunkt wissenschaftlicher Studien war und diesem Kommunikationsinstrument großes Potenzial zugesprochen wird,
ist bisher wenig über die Wirksamkeit der Werbung, speziell
in kostenlosen Spielen (Free-to-Play), bekannt. In der Arbeit
„In-Game Advertising 2.0“ wurden daher die Erfolgsfaktoren von In-Game Advertising in einem Free-to-Play dominierten Markt untersucht. Der Fokus lag hierbei auf dem
deutschen Free-to-Play-Markt.
Zielsetzung
Ziel der Arbeit war es aufzuzeigen, wie sich Werbung in kostenlosen, digitalen Spielen gegenüber klassischen Werbekanälen durchsetzen kann, welche Vor- und Nachteile dies
mit sich bringt und wie man diese handhaben kann. Obwohl
zahlreiche Statistiken Auskunft über die Nutzungshäufigkeit, Nutzungsdauer, Ausgaben und Einnahmen innerhalb
des Free-to-Play-Marktes geben, sind die relevanten Fragen
der werbetreibenden Unternehmen noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Das die Zielgruppe längst nicht mehr
nur aus Nerds besteht, ist allgemein bekannt, doch wie kann
die heutige Zielgruppe erfolgreich angesprochen werden?

Mithilfe einer empirischen Untersuchung konnten konkrete
Handlungsempfehlungen für Spieleentwickler und Werbetreibende gegeben werden.
Methode der Untersuchung
Mittels einer umfassenden Literaturarbeit und unter Einbezug empirischer Studien wurden Hypothesen über potenzielle Erfolgsfaktoren abgeleitet. Anhand einer anonymen
Onlineumfrage wurden die im Vorfeld der Arbeit aufgestellten Hypothesen geprüft. Dadurch konnten die erfolgreichen von den weniger erfolgreichen Faktoren abgegrenzt
werden. Im Ergebnis wurden die Faktoren, die am erfolgversprechendsten erschienen, genauer erläutert.
Fazit und Ausblick
Setzt man sich intensiv mit In-Game Advertising auseinander, so fällt zunächst auf, dass nur wenig wissenschaftliche
Literatur zu diesem Themenschwerpunkt existiert. Zwar
gibt es eine Reihe von Bachelor- und Diplomarbeiten, die
In-Game Advertising thematisieren, doch diese beruhen
größtenteils auf den gleichen Quellen und weisen ähnliche
Inhalte auf. Obwohl es eine Vielzahl von Statistiken über
das In-Game Advertising, Mobile Games und Zahlen des
Free-to-Play-Marktes gibt, lassen sich nur wenige bis gar
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keine neuen Erkenntnisse über die Situation sowohl auf
dem Markt der kostenpflichtigen Spiele als auch auf dem
der kostenlosen Spiele ziehen. Da der Free-to-Play-Markt
verhältnismäßig jung ist, ebenso wie das Interesse an
In-Game Advertising, sind bislang keine langfristigen Forschungsergebnisse veröffentlicht worden. Die Werbe- und
die Gamesbranche erkennt erst allmählich das Potenzial
von In-Game Advertising. Es gibt jedoch vielversprechende
Anzeichen, die darauf schließen lassen, dass zumindest
einige Unternehmen die Chancen von In-Game Advertising
erkannt haben. Grund dafür sind die Bemühungen von Vermittlern zwischen Spieleentwicklern und Werbetreibenden.
Sie bilden die bislang fehlende Brücke und ermöglichen
eine Kommunikation zwischen der Werbe- und der Gamesbranche. Anhand der Ergebnisse ließ sich ableiten, dass sich
die Erfolgsfaktoren von In-Game Advertising zunächst nicht
wesentlich von den Erfolgsfaktoren der klassischen Werbung und der Online-Werbung unterscheiden. Betrachtet
man die Methoden von In-Game Advertising jedoch eingehender, stellt man fest, dass wesentlich mehr Faktoren als
bei Print- oder TV-Werbung berücksichtigt werden müssen,
um erfolgreiches In-Game Advertising durchzuführen. Dies
liegt zum einen an der unübersichtlichen, bislang wenig
analysierten Zielgruppe und zum anderen an den Besonder-

heiten von Spielen als Werbefläche. Besonders der Freeto-Play-Markt bietet viel Spielraum für die verschiedensten
Methoden von In-Game Advertising. Die Toleranz der Zielgruppe gegenüber Werbebotschaften ist hier deutlich höher
als bei kostenpflichtigen Spielen. Jedoch gilt auch hier, dass
gewisse Grenzen eingehalten werden müssen. Auch wenn
die Spiele kostenlos sind, ist die Geduld der Zielgruppe
nicht grenzenlos. Im Gegenteil, besonders bei Free-to-PlaySpielen ist die Hemmschwelle, das Spiel einfach wieder zu
löschen, sehr niedrig. Abschließend lässt sich sagen, dass
In-Game Advertising im Free-to-Play-Markt zum einen eine
Chance für Werbetreibende sein kann ihre Produkte innovativ zu bewerben und zum anderen für Spieleentwickler,
um zusätzliche Erlösquellen zu erschließen. Nutzt man es
jedoch strategisch ungeschickt, so wird die Wirkung schnell
ins Gegenteil umgekehrt.

Delissa Hahme, B. A.
Erstprüfer: Prof. Carola Anna Elias
Zweitprüfer: Gerd Fittkau
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Werbung im Wandel der Zeit –
Die Darstellung der medialen
Schönheitsideale von Frauen
aus den 1950er-Jahren im
Vergleich zu heute
Einleitung
Das Thema der Schönheit beherrscht seit Jahrzehnten die
deutsche Werbelandschaft und wird vor allem den Frauen
zugesprochen. In diesem Zusammenhang ist es besonders
interessant, einen Bezug zu den 1950er-Jahren herzustellen, um den Wandel der Schönheitsideale nachvollziehen zu
können.
Zielsetzung
Das Ziel dieser Bachelorarbeit liegt darin, anhand von ausgewählten Werbeanzeigen aus den 1950er-Jahren und der
Gegenwart die stereotype Frauendarstellung im Wandel der
Zeit sowie das damit eng verbundene mediale Schönheitsbild zu analysieren.
Methodik der Untersuchung
Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um eine literaturgestützte Arbeit mit empirischen Bausteinen. Zur Untersuchung wurden Studien, Lehrbücher sowie Artikel aus der
branchenrelevanten Presse herangezogen. Darüber hinaus
wurde ein Kategoriensystem erstellt, welches sich aus der
äußeren Form und der inhaltsbezogenen Form hinsichtlich
Gestaltungselementen und Merkmalen des Schönheitsideales zusammensetzt. Anhand konkreter Einzelkriterien
können die empirischen Daten strukturiert erfasst und
ausgewertet werden. Weiterhin umfasst eine selbst erstellte Online-Umfrage die Ansichten von 500 Frauen zu dem
Thema Schönheitsideale in der Werbung.
Aufbau der Arbeit
Im einleitenden Teil wird zunächst durch eine allgemeine
Begriffserklärung die Thematik der Schönheit aufgegriffen,

um ein grundlegendes Verständnis für die Thematik und
dessen Bedeutung im aktuellen Kontext zu ermöglichen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Thematik der Werbung.
Ferner wird die stereotype Frauendarstellung auf Werbebildern dargestellt. In Kapitel 4 wird das selbst erstellte
Kategoriensystem vorgestellt. Gegenstand der Bewertung
sind ausgewählte Anzeigen aus der Kosmetik- und Pflege
industrie. Kapitel 5 konzentriert sich auf die 1950er-Jahre,
welches das Schönheitsideal dieser Zeit und mehrere Analysen ausgewählter Werbeanzeigen umfasst.
In Kapitel 6 erfolgt eine Aufführung der medialen Schönheitsideale vom Jahre 1960 bis zum Jahre 1990. In Kapitel 7
wird ein Bezug zu dem aktuellen medialen Schönheitsbild
hergestellt. Ferner werden stereotype Merkmale aktueller Werbeanzeigen dargestellt. Der Schwerpunkt dieser
Bachelorarbeit liegt auf Kapitel 8, in welchem die Analysegegenstände der vorherigen Abschnitte zusammengeführt
werden. Zunächst werden die Stereotype im Wandel der Zeit
erläutert. Weiterhin erfolgt die Auswertung des Kategoriensystems. Abschließend werden die Resultate der eigenständig erstellten Online-Umfrage vorgestellt. Abgeschlossen
wird die Bachelorarbeit durch ein Fazit.
Fazit und Ausblick
Eine Analyse beider Zeitepochen hat ergeben, dass das
damals vermittelte Schönheitsideal, die Stereotype sowie
die werbliche Darstellung nicht mehr den aktuellen Zeitgeist der Gesellschaft treffen. Während die Frauen aus den
1950er-Jahren bewusst den Fokus auf das aufwendige Make-up gelegt haben, ist aktuell das meist verbreitete Schönheitsindiz die Natürlichkeit, Jugendlichkeit und Makellosig-
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keit. In dieser Hinsicht muss betont werden, dass Frauen
bisher zu keiner Zeit so makellos und jung dargestellt
wurden wie heute. Obwohl es vermehrt zu Abweichungen
des idealistischen Schönheitsideales kommt, wie z. B. durch
die Marke Dove, bleiben jugendliche und makellose Frauen
der dominierende Trend. Diesbezüglich konnte mithilfe der
selbst erstellten Umfrage belegt werden, dass 95,57% der
Frauen gerade diese, aus der Norm fallenden, Kampagnen
bevorzugen. Weitere Resultate der Umfrage haben ergeben,
dass für die Zukunft vermehrt unterschiedliche Frauentypen
hinsichtlich der Attraktivität, der Figur und der Altersgruppe
gewünscht sind. Darüber hinaus führt das unerreichbare
Schönheitsideal bezüglich der Jugendlichkeit, Makellosigkeit und Natürlichkeit zu gesellschaftlich weitverbreiteten
Körpermanipulationen, wie z. B. Schönheitsoperationen.
Fraglich ist hier, wieweit die Ausmaße in zukünftiger Sicht
noch voranschreiten. Da das idealistische Schönheitsideal
u. a. durch die Werbung vermittelt wird, übt diese einen
starken Einfluss auf die Sichtweise der Gesellschaft aus.
Gerade die jüngere Generation zieht ihre Idole aus der Werbelandschaft und fühlt sich am meisten von dem Ideal eines
scheinbar perfekten Körpers unter Druck gesetzt.
Zu einem weiteren analysierten Feld zählt die stereotype
Frauenrolle in der Werbelandschaft. Während in den
1950er-Jahren klare Rollenbilder propagiert wurden,
scheint heute eine Vernetzung von verschiedenen Frauen
bildern zu existieren. Die Frau von früher war Hausfrau,
Ehefrau und Mutter. Die moderne Frau von heute hingegen
ist Hausfrau, Ehefrau, Mutter und erfolgreiche Karrierefrau
zugleich. Nichtsdestotrotz haben sich ebenso alte Stereotype etabliert, da z. B. das Bild der Verführerin stets

präsent ist. Überdies existiert auch weiterhin das Bild der
schutzwürdigen Frau, die dem Mann unterlegen ist. Die
mediale Vermittlung dieser verschiedenen Rollentypen führt
zu einer Undurchsichtigkeit der Frauenbilder. Daher lässt
sich deuten, dass das Schönheitsideal sowie die stereotypen Frauenbilder der Medien noch nie so realitätsfern
dargestellt wurden wie heute. Die Kluft zwischen dem Körperideal und der Körperrealität vergrößert sich stetig. Diese
Entwicklung lässt sich auf gesellschaftliche Faktoren sowie
die Konfrontation mit den Massenmedien zurückführen. Das
vermittelte Bild der Medien trifft den Zeitgeist der Gesellschaft. Dies stellt sich jedoch als ein Problem dar, wenn die
Gesellschaft aufgrund der hohen Ansprüche diesem nicht
mehr gerecht werden kann.
Um breitgefächerte Ergebnisse hinsichtlich dieser Thematik erfassen zu können, wäre für zukünftige Forschungen
die Einbeziehung des Werbemannes vorteilhaft. Zum einen
könnte stärker auf die stereotype Rollenentwicklung zwischen den Geschlechtern eingegangen werden – dies würde
die traditionelle Rolle des Mannes in der Entwicklung sowie
den dargestellten Bezug zu den Frauen beinhalten. Zum anderen ließe sich ebenso das damit eng verbundene mediale
Schönheitsideal des Mannes erfassen.

Roja Shakibaie, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Zweitprüfer: Dr. Thomas Meyer
r.shakibaie@yahoo.de
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Werbebasierte Erlösund Geschäftsmodelle im
Internet – Dargestellt am
Beispiel von Google und
Facebook

Einleitung
Die Arbeit befasst sich mit den zwei weltweit bekannten
Internetunternehmen „Google“ und „Facebook“ und deren
werbebasierten Erlös- und Geschäftsmodellen. Beide
Unternehmen haben es trotz kostenloser Angebote für
Privatnutzer zur Marktführerschaft im Bereich der Suchmaschinen bzw. der sozialen Netzwerke gebracht.
Zielsetzung
In diesem Zusammenhang stellt sich die Forschungsfrage: „Wie sehen die aktuellen werbebasierten Erlös- und
Geschäftsmodelle von Google und Facebook aus und wie
könnten sich diese in Zukunft weiterentwickeln?“
Der Arbeit liegt folgende Hypothese zugrunde: „Google
und Facebook werden zukünftig weitere Geschäfts- und
Erlösmodelle etablieren, um eine Risikostreuung der Erlösmodelle durch ein Multi Revenue Streaming zu erreichen, da
unterstellt wird, dass werbebasierte Erlösmodelle ein hohes
Risiko mit sich bringen.“
Methodik der Untersuchung
Die Arbeit ist als theoretische Untersuchung (auch Literaturarbeit genannt) konzipiert, die Daten und Informationen
aus verschiedenen On- und Offlinequellen sammelt, diese

analysiert und anhand einer SWOT-Analyse diskutiert. Zum
Ende reflektiert die Arbeit die gewonnenen Erkenntnisse
und zieht ein Fazit, um die aufgestellte Hypothese zu verifizieren oder falsifizieren.
Aufbau der Arbeit
Ausgehend von der Definition von „Werbung“ beschreibt
der Autor zunächst die Onlinewerbung und deren Stellenwert.
Danach vermittelt die Arbeit die Grundlagen zu Geschäftsund Erlösmodellen und geht darüber hinaus auf die spezifischen Merkmale von internetbasierten und hybriden
Modellen ein.
Dann werden die ausgewählten Fallbeispiele „Google“ und
„Facebook“ mit ihren Geschäfts- und Erlösmodellen differenziert dargestellt sowie analysiert und bewertet.
Abschließend fasst die vorliegende Arbeit die gewonnenen
Erkenntnisse zusammen und verweist auf weitere interessante Forschungsfragen.
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Niklas van Husen, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Ralf Brüning
Zweitprüfer: Prof. Dr. Ulf Boes
n-vh@gmx.de

Fazit und Ausblick
Aus der Analyse der gewonnenen Daten und Informationen
und deren Diskussion gewann der Autor die Erkenntnis,
dass beide Unternehmen 90% ihrer Erlöse aus werbebasierten Erlösmodellen generieren und somit bislang keine
ausreichende Risikodiversifizierung betrieben haben.
Auch wenn Google sich in jüngster Zeit mit innovativen
Leistungsangeboten beschäftigt und durch Unternehmensübernahmen den Grundstein für weitere Diversifizierungen
gelegt hat, sind bisher noch keine nennenswerten Erlösströme erkennbar. Deshalb ist noch keine Aussage zur Nachhaltigkeit dieser Unternehmenspolitik zur Verbesserung der
Erlösstruktur möglich.
Die Analyse der Daten und Informationen über Facebook
ergab ebenfalls keine erkennbare Risikodiversifizierung, da
Facebook nach wie vor auf ein werbebasiertes Erlösmodell
setzt. Dies bedeutet für die zu Beginn der Arbeit aufgestellte Hypothese, dass sie sich nur in Teilen verifizieren lässt.
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Die Bedeutung des Verhaltens
bei männlichen und
weiblichen Stereotypen in
Werbespots am Beispiel von
Mercedes Benz und Opel
Einleitung
Durch die heutige Digitaltechnik ist vieles einfacher und
anwenderfreundlich geworden und jeder Laie glaubt, genau
so gut wie ein Profi zu sein. Doch das ist reine Selbstüberschätzung vieler Menschen. Sogar angesehene Agenturen
leisten sich mit teils teuren Kampagnen hin und wieder
Flops.

Internetquellen darauf geachtet, dass die Artikel seriös und
themenbezogen als wissenschaftliche Information einzustufen sind.

Methodik der Untersuchung
Im Vorfeld der Arbeit habe ich zu allen Themen, die Berücksichtigung finden, relevante Beiträge vorhandener Literatur
gesammelt und aufgearbeitet, um einen bestmöglichen Gesamtüberblick zu bekommen. Aufgrund aktueller Themen,
die in der Fachliteratur noch nicht abgehandelt sind, habe
ich zudem Onlinerecherchen durchgeführt, aber bei den

Fazit und Ausblick
Die Arbeit dokumentiert, dass unterschiedliche Stereotypen, sowohl männlich als auch weiblich, in der Werbung
geboren und von der Gesellschaft adoptiert werden. Aber
unsere Gesellschaft hat sich auch aus sich heraus verändert,
sie ist heute toleranter und weltoffener als noch vor Jahrzehnten. In vielen Fragen hat ein Umdenken stattgefunden.
Es gibt ein neues Bewusstsein bezüglich Umwelt, Gesund-

Aufbau der Arbeit
Die Arbeit besteht aus Einleitung, fünf Kapiteln und einem
abschließenden Fazit. Das erste Kapitel zeigt auf, wie die
„Emanzipierung der Gesellschaft“ zu durchaus neuem Rollenverständnis für Mann und Frau geführt hat. Wie hat sich
Zielsetzung
das Bild der Hausfrau zur Karrierefrau entwickelt? Der Mann
Mithilfe eines Clustersystems soll in der Arbeit gezeigt
wird heute in die Kindererziehung mit eingebunden. Immer
werden, dass noch Highlights der Werbung existieren. Die
Werbespots von Mercedes Benz „Ohrfeige“ und Opel „Sexy mehr Sexappeal verführt den Rezipienten, um seine Aufmerksamkeit bis hin zum Kauf eines Produktes zu lenken.
Underwear“ appellieren auf unkonventionelle Weise an die
Im weiteren Verlauf werden die Fernsehspots von Mercedes
Rezipienten. Durch diese gewagten Spots wird gezeigt,
Benz und Opel analytisch auf den verschiedenen kommunidass die Profis sehr wohl noch wissen, wie sie einen Überraschungseffekt starten. Es zeigt sich im Verlauf der Arbeit, kativen Ebenen durchleuchtet. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei auf der Frage, wie werden Emotionen von Mann und
wie unsere Gesellschaft toleranter geworden ist, z. B. zum
Thema Sexualität. Frauen rücken selbstbewusst in den Vor- Frau angesprochen? Psychologisch interessant sind die Dedergrund und werden aktiv, Männer übernehmen gerne auch terminanten des individuellen Käuferverhaltens im Hinblick
auf das spezielle Thema – „Das Auto des Deutschen liebstes
passive Rollen. Und wie wird das Verhalten zwischen Mann
Kind.“
und Frau in der Werbung präsentiert?
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heit, und Ernährung. Der demografische Wandel zwingt zu
mehr Verständnis zwischen Jung und Alt. In der Werbung ist
teils immer noch die „klassische“ Rollenverteilung zu finden. Die Analyse der Werbespots von Mercedes Benz „Ohrfeige“ und Opel „Sexy Underwear“ präsentieren allerdings
das Produkt Auto auf unkonventionelle Art und Weise. Hier
passen „klassische“ Stereotypen nicht. Die Frauen treten
emanzipiert und dominant auf, die Männer hingegen eher
passiv, fast „unterwürfig“. Durch below-the-line Werbung
haben die Autokonzerne es geschafft, die Aufmerksamkeit
ihrer Rezipienten zu gewinnen, ihr Markenimage auszurichten und vielleicht dürfen sie sich sogar davon versprechen,
ihrem Ziel, der Absatzoptimierung, nähergekommen zu sein.

kaum, da wäre der Wagen doch schnell als „Schwulenkiste“
abgestempelt worden. Aber nicht allein ein etablierter Autokonzern wie VW wagt sich an ein Tabu-Thema der Gesellschaft heran, es ziehen auch noch einige weitere Unternehmen wie z. B. Discavo, ein Portal zur Hotelbuchung, mit.
Die Unternehmen wollen ein tolerantes, weltoffenes Image
schaffen. Momentan dürfte diese Entwicklung noch eine
Mindermeinung sein. Viele Konzerne schließen strikt aus,
Homosexuelle als Darsteller im Zusammenhang mit ihren
Produkten zu präsentieren. Ist trotzdem ein bisher existierendes Tabu geknackt? Die Gesichter unserer Gesellschaft
werden jedoch vielfältiger, die Akzeptanz für neue Stereotypen ist vorhanden.

Hier ist es erlaubt einen Ausblick zu wagen. Homosexuelle,
Schwule und Lesben, werden interessant für die Werbung.
Neue öffentliche Outings von Prominenten, akzeptierte Homo-Ehen oder der immer größere Ansturm auf den
Christopher-Street-Day erregen die Gemüter, dokumentieren gesellschaftliche Brisanz, ein aktuelles Thema. Es sind
keine speziellen Produkte für diese Gruppen, die beworben
werden. Aber der Nutzen liegt im Überraschungseffekt, der
beim Rezipienten ausgelöst wird. Ein aktueller Spot in der
Autowerbung von Volkswagen verdeutlicht diese Wirkung:
Ein Familien-Minivan steht vor einem Anwesen. Eine Frau,
klassisch in der Hausfrauenrolle dargestellt, klingelt mit
Kuchen und Kind an der Tür, um die neuen Nachbarn willkommen zu heißen. Doch die Familienkutsche täuscht – die
Familie nebenan, erweist sich als schwules Pärchen. Wäre
so etwas früher in der Werbung möglich gewesen? Wohl

Und wir, die Rezipienten, wir lieben es, immer wieder neue
und unerwartete Momente erleben zu dürfen. Es muss mit
gewagten Mitteln gearbeitet werden, damit die Aufmerksamkeit und das Interesse aufrecht erhalten werden. Die
Werbung ist durchaus in der Lage, Vorreiter zu sein, sich
neuen Ideen zu öffnen und die Nischen der Gesellschaft
aufzugreifen.

Karina Vilenskaja, B. A.
Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Schicha
Zweitprüfer: Dr. Thomas Meyer
KarinaVilenskaja@me.com
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